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(Elata Piebig»

@S njar im $)e5ember 1897, \)a (a§ td^ jum erftcn

äRde etmag Uon ber ^i^terin ^iaxa SSiebig, bo8 ^ilb

ou§ ber (Sifcl ^^m Xotenmoar". ®iefe furje ^robc

groSen ^^öimenS ö^^ÖQ*^; ^^^" 3"t^^^ffc 5" trerfcn. 3d^

fii^ttc, ba mar ctmaS, ba§ ju großen Hoffnungen bc*

red^tigte, fo etmaS UrtDÜ^figeS, ungemein grifc^eS, ^oben*

ftänbtgeS. ^efonber^ reijte mic^ aud) bie auäbrudEStJoIIe

S3enu^ung be§ 5)tatelt8, na^ ben anbern "Dichtungen ju

greifen. Unb ic^ ^obe e8 ni({)t bereut . .

.

§eute, nai^bem ©lara 5Stebig fc^on in weiten Greifen

befannt gemorben, ift e^ ungemein fd^mer, über i^re ^unft

etroaS ju fagcn, mag üon anbern ni^t fd)on gefagt njorben

tt)dre. Wlan ^at nic^t bic greube toie beim §intt)eifen

auf einen aufgejenben «Stern; eS fe^tt einem boS fo

löegtucfenbc ber (Sntbecferfreubc. Unb boc^ freute i(^ mid^,

als mir ber 93erteger ber SSolf^s^üi^erei ben Auftrag

gab, biefe ©intcitung ju fd^reiben, meil xd) bamit eine

5)an!eSpflic^t erfüllen fann gegen eine ^id^terin, ber ic^

fo mand^en ed^t fünft(erifc^eu (Senuß Uerbanfe.

5)ie Saf)l ber SBerfe e:inra SStebig§ ift je^t fc^on

fo groß, \>ai id^ gar nid^t baran benfen fann, afie, audt)

bic Sf^otjetlen, einge^enb ju mütbigen; ic^ miÄ im allge^

meinen nur ben ©efamteinbrurf feftju galten fud^en, ben

fie bei mir l^etborriefen. 3n if)rem crften SBerfe, ber

S'^oöellenfammtung „^inber ber (Sifet" erfreute id^ mid^

on ber ^raft, mit ber bie ^id^terin bic 90?enfd^en i^rer

$eimot unb biefe §cimat fclbft gejeic^net §ot. @8 mar
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mir, alg tuanberte \(f) in biefer büfteren, an ©türmen

reici^cn, cinfamen, jum Sterben oben ßanbfd^aft, bie ober

an(i) iüicber prangenbe Sßälber l^at unb ^errlid^e 5lugbltde

auf \)a^ Tlo'ititai mit feinem monnigen Seben, in biefer

eigenartigen (Segenb, bie ß;(aro S3iebig fo fe'^r liebt, in

bcr i§r jebe§ Slecfc^en bertraut ift, bie fte fennt, tt)ie ein

^nb \)a^ ^ntli^ feiner über alleS geliebten $D^utter; e§

war mir, al8 ftänben fic üor mir, bie $0?enfcl^en biefer

ßanbfc^aft, boll fc^rofffter ©egenfä^e mie i^re ^etmat,

ebenfo elementar in ber Siebe tok im ^a% bie l^ier beibe

mit S'^aturgenjott ^eröorbrecj^en mie bie tobenben unter*

irbifc^en ©ematten, bie ben 93oben ber @ifel geformt

baben. Sn bem 9toman „9i]^einlanb§töcl^ter", ber !urj

nad^ ber 9^oöeltenfammtung im gi^ü^ling 1897 erfd^ien,

finb baS S3eflc bie auf bem ©oben unb unter ben 9Kenf(^en

ber ©ifel fid^ abfpielenben ©jenen. @ie ^auc^en einen

träftigen ©rbgerud^ au§ unb finb bon pncfenber Sßirfung

felbft auf ben, bem ber 9loman mit feiner mand^mal

lafligen unb abgeriffenen S)arfteIIung al§ funftmer! nid)t

genügt. 9}?an merft e§ biefem 9lomane an, ha^ i'^n eine

5lnfängeritt fd^rieb; aber e§ tvax eine 3lnfängerin bon

§5^fter 33egabung, bie e§ nur nocb nid^t gelernt f)aüt,

bie ungeheure gütte bon ©toffen, bie auf fte einbröngte,

bie fie, mit ungemein fd^arfer 93eobad)tung§gabe begnabet,

in fid) aufgenommen f)aitt, tünftlerifrf) ju bern)erten.

©ert^olb Si^mann betont in einem 5luffa^e über S^Iara

JBiebig (Sit. @c^o, III. ga^rg. 9^r. 5), ha^ einzelne Partien

^^antafie unb (S^mpatljie be§ SeferS biefieid^t gerabe

be§§atb böHig in bcu ^ann!rei§ ber ©c^öpferin be§ 9loman§

„9f^^einlanb§töd^ter" jiel^en, toeil au§ i§nen eine, bom

ftreng !ünftlerif(^en ©tanbpunft genommen, ju flarf ouS*

geprägte ©ubjeftibitöt mit bem evfdt)ütternben ^lang per^

fontic^fter ©etenntniffe fprid^t.
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©d^on im nöd^ften ^a^xt Heg bie S)td^terin jmei

neue Sucher folgen, bie Sf^obelleufammlung „fSox %aü
unb %aQ" unb hm Ü^oman „Dilettanten be§ 2tbtn^".

53eibe Sßer!e ]^aben feinen großen Süßeren ®rfotg gehabt;

fie bebeuten aber anc^ für bie (Snttoicflung ber .^'ünftterin

nid^t fo biel, tt)ie mand^e ^itifer gtauben machen möchten.

SBol^t toaltet in bem 9floman, in bem e§ fic^ mie in ben

„9fl§eintonb§töc^tern" um kämpfe fjonbelt, bie feinem SlRäb^en,

feiner gtou unferer Sage erfpart bleiben, bie ben ftarfen

unb bered^tigten Drang ]^aben, aUe in i^nen fd^Iummernben

^öfte jur (Entfaltung ju bringen, unb bie babei auf

8d^ritt unb Xritt mit i^rer Umgebung unb mit i^rem

eigenen ungeftümcn 3d^ in töblid^e ^onflifte geraten, mo§I

loaltet in biefem 9toman fd^on eine ftraffere (^n^eit, Dod^

aber gab bie Dichterin mit if)m nod^ nid^t i^r 93efte§,

auc^ ^atte fein ^w^ait tro^ SSerlegung be§ @c^auplafee§

ber Söegebenl^eiten nad^ 53erltn mit bem beä erften S^iomanS

5u üiel ®cmeinfame§. „2öer ©lara S3iebig auS ben beiben

erften SBerfen, ben 93a^nbred§ern, Uebgeroonnen §atte, ber

begegnete jmar ^ier benfetben f^mpati^ifc^en 3ügen toieber,

unb bor aftem in bem 9ioman offenbarte fic^ ber tüd^tige

^ern i^rer ^erföntid^feit, ber (Srnft unb bie Xicfe einer

gefunbcn d^arafterfeften g^auennatur in einer SBeife, bie

ber Did^tung fafl ben Stempel einer ^onfeffton aufju«

brücfen fd^ien. ^ber menn aud^ ted^nifd§ ein gemiffer

gortfd^ritt über bie „S^^einlanb^töc^ter" ^inau§ nid^t 5U

berfenneu mar, fo fehlte boc^ ber neue Xrieb, ber ein

inneres 2öad)§tum unb S^leifen ber fünftlerifd^cn ^er*

fönlid^feit befunbete." ^urj gefagt: Der 9^omon mirftc

mie ein Sritt auf ber ©teÖe; er mar fein Schritt öor«

märt§ auf ber fo berljeigungS^ott betretenen bic^terifc^en

Saufba^n. Unb ä^nlid^ mar'§ mit ber D^ooettenfammlung,

bie tro^ aller großen Sßorjüge boc^ ju menig neue 309^
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ouftoleS. ^eibe ^lic^et maren nur geeignet, bcn guten

©inbrutf, ben ©tara SSiebigS erfte 5)t(^tungen ^erborge*

rufen Ratten, 5U befeftigen, »eniger ober, i^n ju bertiefen,

SBte ernft ß^Iara SStebig c8 mit i^rer ^unft nimmt,

\>ü^ bemieS i^r nä^fter Ütomon. „@S lebe bie ^unft!"
ift ein 93?ar!fteitt i^rer !unft(crifc^en (5nttt)icE(ung. ^{u§

bem geborenen noturaliftifd^en Xatent ift eine fünftlerifc^e

^erfönlic^!eit gen)orben, bie aber an Urfpränglirf)feit unb

grifd^e nichts eingebüßt ^Qt. ®er im grü^Iing 1899
erfd^iencne 9loman ift ebenfalls ein iöe!enntni§roman.

33ert^olb Si^mann fagt über bieä SSer! in bem fc^on er*

mahnten ^uffafee furj unb treffenb: „Sä ^anbett ftc^

nid^t nur um \)a^ 33efenntni§ einer f^mpot^ifci§en, tapferen,

(eibenfc^aftlic^ rtngenben grauengeftatt, njie onbere auc^,

fonbern einer bebeutenben grau, einer ernften ^ünftlerin,

bie au§ einer in ftrenger ©elbft^uc^t ex!ämpften SBett^

unb ßeben^anfc^auung §erau8 ettt)a§ ju geben unb ju

fagen i^at, ba^ bleibt." @in nä§ere§ ©inge^en, mo^u
gerabe biefer 9loman ganj befonbcrS reijt, mug ic| mir

leiber berfogen, tceil id^ bie fpäter gefc^rtebeneu SBerfc

etn?ag eingebender mürbigen möchte.

SBieber ein (Schritt öormärtä unb jttjor ein ganj

gett)altiger mar ber nun fotgenbe 9fioman. ^ie 5)ic^terin

fe^rte in i§m jur §eimat, jum ©c^aupta^e t§rer erfteu

33üc^er jurücf. 9?ur menige 9fiomane aug bem Ul^kn

Sa^rje^nt ^aben folc^ ja^treid^e Angriffe erfahren, neben

rürf^atttofer ^nerfennung auf ber anbern @eite mie ber

9^oman „5)a§ SBeiberborf". Unb mä^renb fic^ fonft

ber ©treit ber 9}leinungen auf literaxifc^e Greife befd)rän!t,

bie breite 95?affe aber ganj gteic^gültig bleibt, ^at fic^ an

bem «Streite um ha^ „SBeiberborf fogar ha^ 93oIf be*

teiügt, eben ba§ ^ot!, auö bem bie ^ic^terin (Seftalteu

mit fefter §anb l^erauägriff, um ftc in i§r ^uc^ ju bannen.
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?Ri(^arb 93?Qrta SSetner erjci^It tn feinem 53ud^c ^58oIIenbetc

unb ÜtingenbC (3. ©. ^. «run§' 93erlag, 9J?inben i. Sß.)

öott einem Q3efn^e, ben er im September 1898 in ber

©tfel machte (nac^ bem ©rfc^etnen be§ Ülomonä im

genitteton ber grantfurter geitnng): „^od) gitterte bte

Erregung noc^, in bic Q,{axa S3ie6ig§ ,,SBeiberborf" bic

53eböl!ernng berfe^t unb faft ju gewalttätigem Eingreifen

gegen bie 33erfafferin ^ingeriffen §ntte. (Sine tt)ilbc Körung

mufe ge^errfc^t ^aben, bie für einen gernfte^enben freiliti^

nic^t rec^t ju begreifen ift, aber jeigt, vok genau (Jlora

SSiebig ben ß^arafter biefer 9}ienf^en ftubiert unb er*

!annt ^at "Dag fu^ne, bem Öeben abgelaufc^te SO^otib

ergebt fi^ ju jener grei^eit, bie ^njengruber, mit ^Irifto-

planes metteifernb, in feinen „^reu5elfd)reibern" er«

reichte, unb gibt abermals 3^iigi^i^ fö^ ^oä elementare

Talent ber 5)ic§terin." SSert^otb Sifemann nannte in

ber 93onner S^itung ben S^ioman ein guteS, ein tapferes

Q3ud^, geboren au§ reiner 9J?enfc^en liebe unb großem Tl\U

leib unb geftattet mit tiefem ©ruft unb ber er^ebenben

unb löuternben ^raft ed^ter groger ^unft; S. Sub(in§fi

ober ging im ^unftmart fd^arf t)or gegen ha^f Sßer! unb

nannte e§ ein „@c^ulbeifpie( beS S^aturaliSmuä", an

metd^em fic^ bie innere ^unftmibrigfeit beS D^aturaliämuä

offenbare, bie ouc^ burc^ ^a^ größte inbiüibuede Talent

unb bie grögte plaftifc^e ^raft nic^t befeitigt unb nid^t

ausgeglichen werben fönne. 8d^roffer !önnen fic^ Urteile

!aum gegenüberfte^en, unb beS^alb f^abt ic^ fie ^icr auc^

nad§einanber wiebergegeben. Einfang unb (Snbe beS 9?oman§,

beffen Sn^att id^ ^ier nic^t mit einigen nü({)terne.i ©ä^en
miebergeben mag, finb !raftt)olIe 2)arftellungen be§ S^^atur«

inftin!t§. 5)ie öietumftrittene ^l^eorie bon bem über«

möc^tigen StrieMeben beS SßeibeS §at in ©tara ^iebig

eine Verfechterin gefunben, unb fie §at ben ^runbgebanfen
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in einem büfieren ©ittenbilbc energtfcf), fiirc^tIo§ burc^ge*

fü^rt. Wit gerbet @§rlic^feit l^at fie ben ©toff berorbeitet,

unbefümmert um bie ^nfeinbungen, bie fie beftimmt er*

njarten mugte. 0?i^t fribole ©enfationSfuc^t ^at bie

^id^terin getrieben, ben 9^oman ju fd^reiben, fonbern reine

9[)knfc^enliebe unb groge§ Sö^itteib. 5Da§ grögte Unrecht

(joben ber 2)id^terin jene ^ritifer jugefugt, hk \f)x 53u^

bom moraüfij^en ©tanbpunft au§ beurteilten, benn „für

bie 53enrteitung etne§ mirüic^en ^unftn)er!e§ !ann e§ eine

moratif(^e grage gar nic^t geben, n?eil in i^m ä^^oral unb

Unmoral nur olä ein5elne Elemente be§ großen ©efamts

lebend auftreten". SSo^l i)at ©lara SSiebig ein ungemein

büftereS ^itb anS i^rer §eimat gejeid^net; wie fefjr fie

aber biefe §eimat liebt, ha^ bereift bie ec^te ©ifelflimmung,

hk über bem ®an5en liegt, ja faft au§ jeber ä^ile 5ittert.

5)er 2)iale!t ift ganj befonber§ QU§bruc!§bolI benutzt, unb

i^ freue mid^, ha^ bie 3)id§terin bon biefem borne^mften

S§ara!terifierunö§mittet, ha^ an^ burd^ hk erbljattigfie

©d^riftfproi^e nic^t ganj erfe^t werben !ann, in ben meiften

i^rer S)i(^tungen fo ausgiebig (^ebraud) gemad}t l^at.

3^r nö^fter S^loman trug G^lara SSiebig nid^t folc^

ja^Uofe Eingriffe ein, weit burc^ feinen ^ii\)aU feine

lolalen unb fonfeffionellen SSorurteilc unb S3eben!en, bie

t)a^ Urteil über ben 3%oman ou§ ber (Sifel ungemein ges»

trübt l^atten, l^erborgerufen werben tonnten. 5)er Üioman

„®a§ tägüd^e ©rot" ift ein echter 5hi§fd)nitt au§ bem

fojialen Seben ©eutfd^IanbS in ber (Gegenwart. (Sr weift atte

S^orjüge ber früf}eren 5)id§tungen auf unb ift frei bon bereu

üeinen äRängeln. ©id^er ift \)k gü^rnng ber fd^lidjten,

crnften §anblung; bon fc^arfer Beobachtung jeugt bie

©d^ilberung ber berfd^iebenartigften S3er^ältniffe; bie

ö^^arafterjeidjnung ift bortreffüc^. '^ahd bermeibet bie

^id)terin mit großem ^efd^id 'ök gefä^rlid^e stippe, ein^
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fat^c a3?enfc^cn in grobftcr ^otjfd^nittmnnier ju jetc^nen,

toobiird^ gemottte S^oroftcriftif olljuteid^t ju ungewollter

^arÜQtur wirb, ©ie jcid^net uietme^r fein pf^d^ologifti^,

beutet oft nur mit menigen ©trieben an unb fc^afft bo(^

in }eber gigur ettt)a§ burd^ unb bur(^ (5§arQfteriftifc^e§.

Unter ben ©c^ülern Qola§> in S)eutfc^Ianb nimmt ©lara

S^iebig je^t unjmeifeKjnft ben erften ^fnj ein. (Sie §at

öor furjem in einem ^efprSd^ ben @inf(u§ 8otfl^, be*

fonberg feine§ 9?oman§ „©erminot", auf i^r Schaffen

jugegeben unb i^re 9?oüeIIe „2)ie ©d^utbige" in ben

„^inbern ber öifel'' eine Srui^t ber 2e!türe jeneä

Romano genannt. @intge§ in bem Romane „^a§ tog*

lid^e S3rot" ift öon fo groger bic^terifd^er (Gewalt, bog

eine Steigerung biefer ^unft faum benibor ift. Unb

boc^ iff§ nid^t bie gvoge ^unft allein, bie ben Ütoman

fo ttjertboll mad^t. S3Ieibenben SBert bertei^t i^m bie

Siebe, au§ ber er geboren ift. tiefer 2)ienftbotcnrontan

^at feine au§gejprpdt)ene 2:enben5, benn er »ft ein ec^te3

^unftmerf; unb bod^ ift baS ^anje auc^ mieber eine

crnfte SDhljnung, bie nid^t unbeachtet bleiben !ann, ein

fojiaIe§ 53efenntni&, ein SBerf, in bem ©lara SSiebig i^rc

ganje ^unft unb i^rc ganje 99^enfdt)enliebc für eine gute

%cit ber ^erfo^nung cingefe^t ^at. 5)cr ^u§gang be§

9floman§ befriebigt in ^o^em SOf^age. 93efonbcr§ bon

biefem öud^e gilt ein SSort 91. 9J?. SBernerS: „SBa§ ge*

^eimniSboII unb rätfet^aft unfere S^it beiuegt, njofür ioir

nad^ einer gormet fud[)cn, ba^ burd^jieftt mit fräftigem

§aud^e bie SBerfe ber ©id^terin, ntd^t aufbringtid^, nid^t

tcnbenjiöS, nein, a^nenb, ujie mit jurücfge'^attenem ^Item."

^em großen 9lomane lieg ©tara Sßiebig unter bem

Mcl „2)ie Sf^ofenfranjjungfer unb anbereS" eine

©ammtung S^otiellen unb ©fi^^en folgen. 2)ie meiften

bcmiefen wieber h<x^ groge Talent ber 3)id^terin; nur
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menigc <Stücfe öerrieten ein 9?nr§(a[fcn ber bic^teriftf)eu

^roft unb machten ben (Sinbrucf nicf)t ganj auf ber §öt)c

ber früheren ®efd)tc]^ten fte§enber „güüfel". W\t fefter

§anb griff bie ^id^terin mleberiim in§ SeOen; fd^arf

umriffen fte§en bie ©eftatten i^rer büfteren ober boc^

ernften (^ef(l)i(^ten bor un§. SBir fe^en i§r (Sd^icffol fic^

entmideln au§ eigener unb frember ©d^ulb; {)Qxt, \uu

erbitta^ ift manches, ober faft alle§ bott tiefer, innerer

SBo§r§eit. Unb ^a^ ift'S, ma§ mic^ bei ^iaxa S5iebig

immer lieber feffelt, nud^ \>a, mo i^ bem be^nnbelteu

Stoffe meuig Sutereffe entgegenbringe. 9}?nn fü§It, bajj

bie ^id^terin fic^ einem inneren gmange fügt, menn fie

fc^reibt, bog fie fo f(^reiOt, tt)ie fie mug, n^ie i^r (SJeniu§

fie treibt. 9?ur fo fonnten biefe ernften, magren ©efcf)tc^ten

eutftei^eu, bie ben 3)ur^fd^nittgtefer oft fo gar nid^t „be*

fricbigen". 2ßer jtDifc^en ben geilen ju fefen berfie^t,

ttJer mef)r ^eraug^n^öreu üermng, at§ ha^ geft^rlebene 5öürt

berrat, ber lieft aud^ au§ bieten biefer ÖJefd^id^ten eine

ernfte 9J?a§nung §erau§, ber ^ört ben ©c^rei bieler juni

(Sc^meigen unb 'J)ulben berbammter etenber SO^enfd^enfinber,

in beffen ^er^en werft hk fd^tid^te, tenbenjtofc i)arflellung

@(ara ^iebigS \>k (Sefü^te, bon benen ha^ §erj ber

$)id§terin befeeft mar, al§ fie biefe Ö^efc^id^ten nieberf^rteb.

5lu§ reiner ^enfc^entiebc unb großem 3J^it(eib finb aud^ bie

meiften (Srjä^tungen biefer Sammlung geboren. 3)ic

SSerfc^iebenljeit ber ©toffe, bie bem 53auernleben in

^ofen, bem Öeben in ber ©ro^ftobt ^ertin unb auf

einer 9f?orbfeetnfet entnommen finb, erfc^mert eine oH*

gemeine ß^^araüeriftif ber Sommtung, über bie id^ nur

nod^ fo biet fagen mitt, ha^ bie ^ic^terin überall „ju^

Ijaufe" ift, ha^ if)x bie Sd^ilberung bon Öanb unb Seuten

immer gelingt, ob fie nun bie 3[)ienfc^en in ben (Ebenen

$ofen§, im (Seujü^t ber (Srogftabt ober im 9^ebel einer
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Si^orbfeelnfel il^r Sc^idEfoI crlekn tftgt; baß fte «id^t nur

boö Seelenleben be§ fc^Itd^ten 3)?äbd^en§ ou8 bem ^o\h
entrötfelt unb mit podfenber ^rnft malt, fonbern nud^

ha^ ber borne^men S)ame. ^oS 53ud^ gab bcm 93Ube

it)rer Uterarifc^en ^crfönlicl)!eit jttjar feinen neuen 3^9,

ober bie fröftigen Sinien i^reä bid^teiifd^en ß^orafters

bilbeS erfuhren baburc^ eine S3erftör!ung.

S^rcn bi8 l^eute glücfüc^^ften SBurf tot Slaro S^iebig

mit bem nun folgenben großen iRomane „®ie SBoc^t

om Si^ein". ^m 8ommer 1902 ftonb i)üffelborf im

SSorbergrunbc beS gntereffeS. Seine ^lu^fteHung lodtc

t)iele Xoiifenbe; geftrebner unb geuidetoniften priejen

feine (Segeuiport; in 93ilb unb Sßort mürbe fein fRul^m

DerÜinbigt; ßloro 55iebig ober ermieS ber ©lobt noc^ eine

gonj befonbere ^§re: burd^ fie be!am S)üffeIborf feinen

^iomon, auf ben e§ ftolj fein fonn. 5)ie §Iu§ftettung

liegt nun fd^on mie ein ^raum hinter un§, bie geftveben

unb geuilletonS l^at unfere rofd^Iebige Stxi längft öer«

geffen; ber 9ioman „2)ie Sßad^t am 9i^ein" aber mirb

nod^ longe ha^ Siitereffe für S)üffeIborf mad^^alten, benn

bieS fraftüoUe SOf^eifterftüdf murjeleiter unb bod^ micberum

großzügiger §eimat!unft ift ein Söerf bon bleibenbem

SSerte. ^ec^nif^ fonnte bie ^ic^terin !oum noc^ geminnen,

oud^ bebeutet e§ in meinen klugen menig, ha^ ber ^effi«

mi§mu§, ber in öielen ber früheren SBcrfe oft fid^ etrooS

geiualtfam ouflel^nenb gegen bie belanntc Schönfärberei

ber otten O^omonfc^ule ^erbortrat, in bem üiomon „$)ic

SSad^t am 9^^ein" mitber geworben ift. S55ag i^u über

biete Slomaue unferer geit meit ^inau§^ebt, ba§ ift bie

SBeite beS ^orijonteS. „"^k SSac^t am "Sü^dn" ift ein

gvoße§ ^iftorifc^eg SBilb, eine 2)id^tun0, in ber mehrere

Sa^r^e^nte beutfi^er ©efd^id^te frifd^eS ßeben befommen
^aben. 5lIIe§ moS fd^on anfing, für unS trocfenc §tftorie
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ju hjcrben, 5e!ommt in btefer !5)tc]^tung tüteber 8aft unb
garbe; tüxx fe^en bie gefc|id§tlld)en 5)inge burc^ bie 5lugen

ber ßettgenoffen, bie ©dimerj imb ^^reube bon \i)\mi

erfnfjren. 3m erften 5)e5ember§eft 1900 ber ^olbmonotS^

f(f)nft „^a§ Iitcrarif(^e©d)o" erjdjien eine outobiograp^ifd^e

©!ij5e bon Slara ??iebig, in ber fie boii ben jtoölf S^^ren,

bie {ie qI§ ^inb in i)üffetborf berlebte, gar anmutig

plaubert. ^m ©d^tuffe fd^rieb bie ^td^terin: „(Sä ift

mein 2ßunfd§, bie» fjeitere S3ilb SDüffelborfer ßeben§ in

einem näd^ften D^omane fefljuf^alten." ®er 9^oman „5)ic

^aä)t om 9l^ein" ift nun jmar bormiegenb bon ernfter

Stimmung erfüllt; ober e§ fe^tt aud^ nid)t an färben^

reidfjen ©d^ilberungen be§ l^eiteren r^einifc^en Seben§ ber

eleganten ©artenftabt, unb man fü^It bie innige Siebe

ber ^ic^terin ju i^rer jmeiten ^eimat, jum alten unb

jum neu merbenbeu ©uffelborf. 5)cr 9loman beginnt im

3at)re 1830, aU bie 5)iiffelborfer fi^ no^ aU ,3«ug*

preugen" füllten. 2)er §elb be§ erften 53uc^eg ift ber

gelbnjebel 9tin!e. 51I§ ^roteftant unb ^renge ift er ein

Q^egenftanb jmiefad^en §Qffe§. @r geminnt jtüar ein

r]§einifc^e§ SDMbd^en unb n)irb i^r 9)?ann; aber bie ©egen»

fä^e jluifdjen if)m unb feinen neuen 93ern)anbten njerben

nic^t überbrüht. 2)ie ^tuft jmifc^en preufeifctjem ^flid)ts

finn unb r§einifd£)em i$ro^[inn ift ju groi. S)a§ jmeite

^ud() fc^itbert ben gewaltigen 3»f"ntmenfto6 entgegen*

gefegter ^Infd^auungen im S^^etiotution^ia^re 1848. gelb*

rt)ebel 9lin!e ift ein pflic^getreucr , blinb ge^orfamcr

2)iener feinet fönigtidf)en §errn, unb gerabe er mug e§

erleben, bog fein bon ber SKutter unb beren Altern gegen

feinen Söillen in fd^laffer ^iSjiplinlofigteit'auferjogeiier

(3o§n t^m als 53arri!abenfömpfer entgegentritt, ein unreifer

grei^eit^^elb. 5)ie Ü?ebülution§!ämpfe finb mit großer

.^raft, mit ^inreigenber bemalt gefc^ilbert. SRinfe, ber



®tn(citung. 16

feinen <So^n öetfd)ont f)ai, tötet fi^. 9Zac^ feinem Xobc

tritt feine 2:od)ter Sofefine in ben SSorbergrunb ber ($r==

jä^tung. 3^te ^inber==, aj?äbrf)ens unb grauenja^rc §at

ber fiefer ber beiben erften ^ü^er miterlebt unb ^at nun

feine greube baran, loie fie, fru§ bermitmet, h^n ^ampf

mit bem Seben aufnimmt unb i^re ^inber gut erjie^t.

Sofefine unb iljr 53ruber Sriebrid^, ber fid^ bom einfachen'

©c^loffer jum bebeutenben ©ifeninbuftriellen emporarbeitet,

bebeuten im Ö^egenfa^ 5U bem „berlorenen ©oI)n" SSil^^etm

bie SSerföI^nung. Sie ^aben ^a^ 93efte bon ^atn unb

aj2utter geerbt unb betneifen, mie fegen§retd^ hk 9J^ifct)ung

preu^ijc^en unb r^einifc^en äöefenä fein !ann. ^Iber nic^t

nur biefer ©emeiö ift fieser geführt; Gtora SSiebig ^eigt

im brüten 5Bud)e auc§, mie unter bem getoaltigen ©ruc!e

meltgef^ic^tlidjer S'reigniffe bie fd^einbar unüereinbaren

(glemeute ju einem eiu()eittid^en (S^anjen merben. S)er

^rieg gegen ^eutfd^tonb bricht ou§. SBir erleben i^n aber

nid)t mit 'bm Kriegern im gelbe, fonbern in 2)üffelborf,

mo man ^offt unb bangt um SSäter unb ©öljne, halten

unb trüber. 2Bir otmen ben beflemmenben ©erud^ ber

ßajavette unb finb Sangen echter Dpferfreubigfeit. SSir

freuen un§ mit ben grö^Iid^en unb flagen mit ben 33e*

trübten. S)tefer lefete Xeil be§ dtoman^ ift ha% ©rögte,

ma§ (Stara S5iebig bi§ l^eute fc^rieb. ^ie 53egeifterung

ber 5Dic^terin für ben grogen (Seban!en ber (Einigung

!5)eutf^Ianb§ flammt oft f)0^ auf unb reigt ben Sefer

mal^rfjaft :§in. 55ie fc^on oft bemunbertc ^unft ber

3)i(^terin, burd^ ^ontrafte ju mirfen, feiert aud^ in bem

9ftoman „SDie SSac^t am St^ein" maljre 2;riump§e. Unb
tüie fd^ön finb i^re @d^ilberungen, ob fie nun ben ©injug

be§ 2en5e§ fd^ilbert ober l^on ber @c^ön§eit beg S^l^einS

rebet, ben fie al§ 9^^eintanb§to(^ter in allen Stimmungen

belaufest ^at, ben fie tiebt mit ganjer Seele, ober ob jie
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bag Sebcn in ber ^afcrnc matt, ein gamtttenib^ll, ©arri*

fabenfämpfc, bie ßuft be§ r^einifc^en ^arneüal^. gmmer
fpriest eine ec^te SDi^terin, bie Hat ongefc^aut i)ai; wnb
bie ^[^d^otogie, bie ni(i)t nur bte ^(ufeenfeite ber SDinge

erfaßt, fonbern ben 23?enfci^en inS ^erj [o^, löfit nicl)t

nur bie prad^tboHen ^auptgeftoUen
, fonbern quc^ foft

9teid)gültige 9iebenftguren ot§ ec|te 9Kenfcl)en erfc^einen.

„^ie 'S!&a(i)i om üi^ein" ifl cin§ jener feltenen ^üd^er,

bie lange im Sefer nad^mirten, ju benen man jurücüeljren

fann, o^ne eine (^ntt&ufd^ung ju erleben. 6:(ara SBiebig i^at

mit biefem 9tomane beriefen, ha^ fie fid) aucl) an ganj
gro^e Aufgaben l^eranmagen barf, ha^ i^re fünfilerifd^e

^ra'i't mit ber (Sröge i^rer Aufgabe tpad^ft. Unb barin

liegt dtoa^ ungemein (Srfreulid^e^! gebcS neue 2öer!

biejer ^id^terin toedt bere(l)tigte Hoffnungen auf ein noi^

boUfommenere^!

5)amit foll nun nid^t angebeutet fein, baS neuefte

in S3ud^form öorliegenbe Söerf G^Iara SSiebigS „?3om
SDJüners^anne^" fte^e 55§er ol§ ber foeben getoürbigte

SfJoman. @§ forbert in feiner Eigenart aud^ gar nic^t ju

einem 95ergteirf)e mit i^m ^erauS, meil e§ fic^ ben difels

bid^tungen anreiht. 9}?it ber 9ZobelIenfammIung „^inber

ber ©ifel" tat Glara SSicbig ben erften ftarten äßurf; bie^

erftc Sßerl njar tt)ie eine auSgeftreute (Saat, bie int „^fßeiber*

borf" ä^renfc^mer aufging; unb nun ift bie $)ic^tevin jum
(Sd^aupla^ i^re^ erften öud^eS jurüdfgefeiert. „Urmüd^fig

ift ha^ £anb," fc^reibt S^anj 3)ieberic^ in ber (Sinleitung

5u einer S3efprerf)ung ber ©efd^td^te „^om932ülIer=§anneä",

„^erb me^t bie 93ergtuft über l^arten Söoben, unb ur«

toüc^fig unb ^erb finb bie 93knfc^en, bie i^n l^art fämpfenb

bemo^nen. gn i^re ©eele ^at fid^ bie S)id^terin hinein*

gelebt, unb toenn fie üon bem ßanbe «nb feinen fieuten

fjllpid^t, fo fd^Uegt fid^ ^ugteid^ bie ganjc ^aft i^rer (Sigen-
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ort auf. ©ic fud^t bie SBefcn i^re§ eigenen Temperaments.

5lu8 ©tärfe unb äWilbe, Strenge unb ^oi^t^eit ift t^r

3nnere§ gemifc^t. ®o§ gibt il^rer Seibenfc^aft 2:iefc unb

©onnigfeit unb jietfuc^enbe ^uSbauer, unb e§ binbet i^re

Steigung an bie Sfiingenben, bie nic^t berjnjeifeln. gn
ber (Sifel ^at fie fotc^e äRenfd^en gefunben, unb fo mäc^ft

fie mit ganjem ^erjen in t§ren (Sifelgefd^id^ten mit t^nen

jufammen." — @id§er ift bie gü^rung ber fd^tic^ten, ernften

^anblung. SSir fel)en ben reichen ä)?üHers^anne§ bon

©tufe 5u ©tufe finfen burd^ eigene ©c^ulb. ©ein f$ro§*

finn, bo8 tuftige Sa^en, bie ©ut^erjigfeit unb bie offene

§anb, \>a^ Seben unb Sebenlaffen, bog SSertrauen ouf Xreu

unb (SJIouben, alleS fc^minbet aUmd^Iid^ auS feinem Seben,

jute^t bricht fogar fein ©tolj jufammen. 5luf ben DHeber«

gang folgt ober ein 5lufftieg. 5)em ©el^enben blieb Der*

borgen, tt)a§ ber erbünbete 95^üIIers|)anne§ nac^ langem

©rubetn unb ©ud^en !(or er!ennt: nic^t onbere 9Kenfc^en,

nid^t bie SSer^ältniffe, er felber, er ganj allein trägt bie

©c^utb. 2)ie legten ^opitet ber ©efc^id^te finb tjon einer

ganj munberbaren ©c^ön^eit. S)ie ©efc^id^te bom gluc^

be§ Seid^tftnnS, ber blinben ®ut^erjig!eit, ber STräg^eit,

bie üiel Pertut unb ni(^t§ erroirbt, !(ingt au3 in einen Sob-

gefang auf hk Arbeit, auf bie SSillenSfraft. ,Mi^i^

®efrf)en!te§ unb nid^tS (5rerbte§, nur njag (Erarbeitetes

madjt fro^!" gränj, W Xocf)ter be§ 9KülIer*§anne§, ringt

fif^ ju biefer (Sr!enntni§ burd^. g^re ^eftalt beutet in

bie ^iifunft; i^re Siebe ^u bem erblinbeten 9?ater PerÜärt

fein 93itb aud^ in ber ©eete be§ ßeferS. (Sr fd^eibet üon

bem eilten unb feiner n?i(Ien§ftar!en ^oc^ter mit bem tröft*

liefen ^efü^I: toaS ber ^Ite gefehlt ^at, bie Sunge mirb'S

ttjieber gutmachen, i^r ©efd^ted^t mirb miebergeminnen, ttjaS

Perloren njurbe ... 5lffe ®eftalten aud^ biefer ©efi^id^te

finb Portrefflic^ c^arafterifiert. S3on berücfenbem ßauber

©tmfon unb Dcltla. (S. 129-130.) 2
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ift bte ©dE)itbenm0 ber Sanbf^aft, bie alleS übertrifft,

tt)a§ Slora SSiebig in biefer öejie^ung bi§ je^t geboten

^at. 3n bem S'loman „i)te Wa6)t om 9i§ein" trat bie

^^aturfc^ilberung auffaüenb ftar! jurüdf; unb nun ^ier

biefc farbenfatten S3ilber! 9J?an fü^It'g: SDie ^ic^terin

njurjelt bod^ am tiefften im raupen ©ifetgebirge. §ier

fie^t i^x 5luge nod^ öiet fc^ärfer al$ anberSwo; fte wirb

nic^t mübe, bem ^ilbe i|rer ©ifet^eimat immer neue

ßüge §in5U5ufügen, tüeil fie an i^r l^öngt mit allen

gafern i^reS §er§en§. Mödjitn rerf)t biete ben gerben

(Sifetminb, ber burc^ bie ^efc^id^te üom SO^ütters^onneS

tue^t, einatmen; er ift erfrifd^enb unb gefunb! 3n einem

(Sefpröc^e mit ^rofeffor 9^ecfer (Slara ^iebtg in SBiea.

9fJeue§ SBiener ^benbbtatt üom 12. 5[Rära 1903) ^nt bie

5)i(i)terin bemer!t, ha^ fie ben @toff bem 9SoI!§munbe

t)erban!t, aber ein menig umgeftaltet ^at. „SRein SRütter*

§anne§ liegt mir rec^t am ©ersen. Sc^ meig nic^t,

marum id) Qxah* biefen fWoman fo gern ^aht — öielleid^t

meil er in einer geit geboren ift, in ber ic^ enblicf) baju

gefommen bin, ba§ W^iö^f heftige abjutun, unb lächeln

lann, mo ic^ fonft gemeint! — 2)te ßeute in ber ©ifel,

bie dauern unb SCRüßer um äRanberfc^eib, ^aben mir bie

©efc^ic^te beg 9[Rütlers$)anneg jugetragen — fie ift no(^

§eutc, obmo^t jmanjig, breigig ga^re Vergangen, ben

ßeuten frifc§, atS märe fte geftern ^affiert — id§ glaube,

fie mirb jur ©age merben." 5)er Heine 5luffa^ enthält

aud^ manche intereffante biograp^ifd^e SO^itteitung, boc^

mürbe eä ju weit führen, moHte i^ alle^ ^ier nac^erjä^Ien.

„^iogrop§ifc^e§ ift fd^mer öon fic^ ju geben; ha^ meifte,

ma§ mon erlebt an greub unb ßeib, fte^t ja jmifc^en

ben Seiten ber eignen SBer!e" fc^rieb mir bie ^id)terin

bor furjem. 5)e§^atb l^at fte in i^rer nun fotgenben

©etbftbiograp^ie auc^ faft gar nid^t bon fic^ gerebct, bafür
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aber befto cinge^cnber öon i^ren bret $)cintatcn, öon benen

aui^ ollc i^re 59uc^cr erjagten.

„^ä) ]oä ettro^ öon mir fetber erjagten, gtcif^fom in

ben ©piegei fc^auen, unb, mic ic^ mx6) barin fe^e, c^r*

lic^ beid^ten — e§ fällt mir fc^mer. S)enn jo ein ein«

fa^eö grauenleben, ba§ am liebften jtüifc^en ben SBänbcn

be§ eigenen engum^egten §cime§ ba hinfliegt, tooS !ann

baä tüo^l an reid^en 95ilbern jetgen?! @§ mirft ni(^t

@lanj nod^ (Schimmer in§ <Spiegelgla§ ; e§ gleicht ber

glut in einer friebbollen öud^t, an ber ber mübe SJ^ann

gern ft^t unb ru^t unb lad^enbe ^nber fpielen.

Unb ha^, mag meine ^2(ugen nacf)ben!lic§ gemacht

f)at unb meinen 9J?unb, tro^bem er gern ^erjlid) lad^t,

crnft, ba§ tüa§ ic^ innerlich erlebt, bo§ fte^t ja alleS in

meinen 93ü(^em; benn melier 5lutor fpönne nic^^t eigenen

gaben auf feinem Söebftu^l unb fnüpfte biefen an frembe

gäben an unb fc^länge ineinanber unb burdjeinanber,

bis hai er felbft nid^t me^r toeig, mo @igene§ ouf^ört

unb grembeS anfängt.

5llfo öon mir möchte i^ nid^t reben, wo^l aber

bon bem, tüaS meinem ^erjen teuer tft: öon meiner

§eimat. SStelme^r: öon meinen $eimaten. 2Slix ge§t%

mie eä Dnfel SBräfig ging — id^ f)af)t „brei brauten".

Unb mie ein Wllann um bic Siebftc mirbt, fo ttjerbe id^

um bie bret; aber meldte bon i^nen meine 3Kabame

9iüPern ift, bie §ei§geltebtefte unb ©tuiggeliebtc, ba§

bcrrate iä^ nid^t.

3c^ fcl^e in ben Spiegel bo fliegt !lar

unb leiS bie liebe Sftofel! SBie ein blaueS 93anb fc^lingt

fie ftc§ grünen 33ergen eng um bic güge, im fd^tt)är5s

liefen ©d^tefergeftein mad^fen Sieben, ©toc! htx <Btod,

bi^t gefegt, mie im ^tattlanb bie Kartoffeln. SSeige

©täbtd^en l^üben unb bruben, in benen ber grü^ling früher

2*
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unb golbner ein^ie^t qI§ anberStüo, In benen großbolbigcr

Ii(a glieber in 53ünbetn über bunte ©nabenbilber l^öngt

unb tiefbrauner (Solblad unb rote (Jebernelfen — alleS

garbe, aEe§ ^uft.

Unb hinter ben lac^enben 9ieben^uge(n tauchen bic

runben ©tfetfuppen auf, [teil führen bte ^fobe ^inon.

$)ie ®berefc!^en, bie ben ©()auffeeranb föumen, kffen meige

93?oo§5ipfeI im raupen Ütegenminb flattern, ernfte dJlaaxt

ru^en id)tt)eigenb im but!anifd)en S3ett, eublofe S33ötber

fd^tagen bie bun!(en SSogen um etnfame S)örfer, berlorene

Reiben träumen im blenbenben ©onnengtanj. ^ungfräus

Itc^eg ßanb noc^, ba§ im 5)ornrö§c^enfc^Iaf be§ erlöfenben

^uffe§ ^nrrt — mettenferU; mettenmeit ha^ rührige Seben.

9^ur ^iri^engtocfen brö^nen burc^ bie ©tide, unb ber

^erbe ©ifelminb trägt biefen einzigen ^lang ^ier^in unb

bort^in, attüberott ^in.

^ie (SJlocfe mit ber mäc^tigften (Stimme ^ängt ju

^rier; ha ruft fie bom 2)om, eine berebte SewQin ber

uraltseingefeffenen, fiegreic^en ^'irii^e. Unb boc^ ift'§ nur

ein ^a^enfprung öon ba jur Porta nigra; S^riftentum

unb §eibentum treten fid) in ^rier faft auf bie güge.

3c^ l^nbe mir juft ben fc^önften Söinfel ber ganzen

fc^önen 9t|einlanbe jnm ^eborenmerben au§gefuc^t. ^n
Syrier, unmeit ber „^oort", mie bo§ 9?ömertor im SSoI!§«

munb ^d%t, ftanb meine Stiege; fie fd^aufelte im *j;aft

mit ben frommen ^ird^englocfen, ic^ fd^tummerte fü§ bei

bereu <Bä)aU, unb bo(^ mar id§ ein ^e^erünb.

SO^eine ^mme, bie fd^marjc 5lnna, mar eine ed^tc

2:oc^ter ber ©ifet. 31I§ fie in meiner äl^utter SSoc^en«

ftube, hinauf in ben erften (Storf, geführt mürbe, traute

fie fic^ bort nic^t öon ber ^üre fort; e§ mar nid^t länb«

iic^e @c^üd§tern|eit, mie mon anjune^men geneigt mar.

^ic fd^toarje Slnno §atte nod^ niemals ein ©au§ mit
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mehreren ©tagen betreten; nnn, ha bic bieten unter t^ren

9^dgelfc^u§en fnarrten, fürchtete fie, butc^äubred)en, unb

jittertc für i^r Öeben. Sünä) bon ber 9ietntic^!eit ^aHt

fie mertroürbtge Q3egriffe; e§ bauerte eine ganje SBeile,

bis man i^r obgenjö§nte, auf einen S^Pfet ber Söinbel

ju fpucfen unb hiermit i^rem $f(egttng ha^ ^efic^td^en

ju tüafc^en.

üKit ber trefflichen Wlil^ biefer fc^roarjen ^nna
l^obe \6) fc^on bie Siebe ju meiner erften Sraut einge^

fogen. ^ief, tief bi§ M Snnerfte erfüllt bie mi(^, jöl)

ift fie mir im ©erjen cingemurselt, wie eine ftar!e %a\u\t

im ©ifel^orft, feft ift fie, wie ber feftefte (Stein ber i^ei*

matUd^en gelfen. Unb luenn ic^ fo ganj ftill für mid^

fije, bonn glaube \6) oft bie (Sloäen be§ uralten, ^eiligen

Sflömertrier ju §ören, tote fie üoH unb fonor über bie

uralte unb boc^ jugenbfd^öne SJiofel fc^mingen unb in ben

©tfelbergen ber^aßen. gc^ §öre fie, mo xä) auc^ bin;

i^r Älang !ommt mir nid^t ouS ben D^ren. 3mmer
njteber rufen fie mit^, ^a^x um Sß^^; ic^ glaube, fie

läuten mir aud^ bi§ ^um ©nbe.

3)a id^ anfing, bie Schule ju befuc^n, tnurbe mein

93oter al8 DberregierungSrat nac^ S)üffelborf öerfejt.

5)a§ toar eine SJeränberungl SSon ber fonftgleitenben

3JJofel jum breitftutenben W)m\, au§ ber ©title beS fleinen

2:rier, mo boS ®ra§ jmifc^en ben ^flafterfteinen tuäc^ft,

In ha^ l^eitere Seben ber eleganten ®artenftabt!

Unb bod^ mar e§ nid^t baS fd^neümad^fenbe, grog«

ftftbtifd^e 'J^üffelborf ber testen onbert^alb ^a^iäe^nte; man
fannte nod^ jeben, ber in ber ©trage mol^nte. Wlan lief

©teljen unb fprang ©eild^en bor ber §au8tür, man Wetterte

über Gartenmauern unb prüfte be§ Sßad^barS S3irnen;

man machte im 5lbenbbunfel „©c^ettemonnfeS" unb lauf(^te

flopfenben $erjcng, glü^enb bor 5lufregung, hinter bcm
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näc^ften ©auSborfprung auf boä (Sd^elten bct 2Äagb, bte,

tüütenb über ha^ 9f?ei6en an ber Klingel, öffnete, unb,

fanb [xd) ntemanb brausen, no(^ mütenber jnfrac^te.

9?oc§ flutete ber lÄinnftein neben bem Xrottoir, ber

l^od^Ö^Woffene S^odfifd) ^ai berfc^tebentlid^ nähere 33e!Qnnt«

fc^aft mit if)m gemocht, menn er, entrücEten ^ürfe§ in bie

ßuft ftarrenb, \\6) ein märd^en'^afteg ®tüd ber 3u!unft

jured^tp^antafterte.

Unb aU bie gefte! @t. 9}?arting*^benb — „Öufttg,

luftig, traHerala, ^eut ift ä)?artin§ Slbenb haV' — bie

ganje ©tabt rod^ naci§ ^uffertfud^en unb mimmelte Don

^ürbiffen unb bunten Saternen. ^eine ©ttern fo arm,

hai fie il^rem ^inb nid^t ein bunte§ ^apierballönd^en

ge!auft Ratten, in bem ha^ ^er^c^en flaierte. Unb bie

Sßecfmänner auf @t. ^itoia, ^orint^enaugen Ratten fic

unb eine Tonpfeife im breiten WftanV. S)ie ^ratöpfel unb

^aftanien, bie in ber §erbrö§re jifd^ten unb fnadften,

menn ber erfte @d^nee fiell S)a§ ©uc^en nac^ @auer«

ampfer unb SSeild^en auf ben §ammer Söiefen! 2)a§

^fl^einbaben in ber primitiben 93retterbube an l^eifeen

©ommertagenl Unb nic^t ju bergeffen: ha^ ©runbmaffer,

wenn ber 9i^ein §oc^ ging!

2öa§ ben ©ttern pc^ften Srger fc^affte, mar unS

^inbern ^öc^fte SSonne. (Sine bunüe ^lut fc^mamm im

fetter, mir mitten auf bem SSeltmeer in einer öütte,

^oljfd^eite bie S^iuber; S^iobinfon mar nichts gegen unS.

Unb menn gar ber S^^ein unterm gotttor burd^Uef, bie

©traßen ber Slltftabt überflutete, bem alten ^an Söittem

auf bem SO^arft bie güge mufd^, bie 93emo§ner ber an«

liegcnben §äufer in bie oberen ©tagen jagte, menn freujenbe

^^ne bie glüc^tlinge burd^ hinter an ber (Stange mit

©peife unb Xran! berforgten, bann lanntc unfer Subel

feine Qircnjen.
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Unb nod^ ia^i mir ba§ ^erj, lüenn id^ bcr Sreuben

gebenfe, bie, jmölf 3a§re l^inburd^, bie jttjeitc ^raut mir bot.

aJJein lieber SSotcr ftorb; id^ ttjor eben ermac^fen,

bog ^iS^erige trat jururf. äßeine (Sittxw ftnmmten beibe

au§ ber ^roötnj ?ßofen, bal^er, mo fi^ wie man in bem

öon ber 9iatur {o bcöorjugten 9l§einlanb benft, §ajcn

unb güc^fe ®uteno(J^t fagen. 2)a iam id^ nun l^in.

@ifenba§n gab eS nid^t bi§ jum (^ut ber JBcr«

njanbten, ber SBagen martete auf ber Keinen (Station;

enDloS ging'§ burd^ ©anb unb ^orn unb Üiübenfelber, unb

weiter burc^ D^iübenfeiber, ^orn unb @anb. D^eb^ü^ner

fd^mirrten auf, wenige ^rfer jeigten fid^, bie 9fiftber

^oI;)erten in ausgefahrenen ßanbweggeleifcn , unb ber

^immel ftülpte fic^ über ba§ flache ßanb, Wie eine (^M*
glode über ben Xefler.

§ier fon ic^ bleiben?! gaft mar^§ ein 5lngftruf.

Unb bod^, wie f(^ön ift aud^ biejeS flad^e Sanbl

Snjeln gleich liegen bie (S>nt§>\)b\t im SO^eer bcr gelber,

abgefd^loffene Steid^e für fid^, jeber ®ut§§err ein ^önig.

SBeit fd^weift bcr ©lirf über bie nöl^renbe (Srbe: l^ier

Wöc^ft unfer 93rot. (Solbenc S^ren wiegt ber Sommer*
winb, ber ^efernwalb blaut in ber gerne; am ^orijont

ber @bene fie^t man bie @onne auffteigen unb öcrfinfen,

rofige SBolfen fd^wimmen in öerflörtcm Q^lanj.

SIReine britte Q3raut ift feine ©d^önl^eit auf ben

erften ölic!, man mug ftc nö^er !enncn lernen. Unb baS

l^abe id§ getan, ^olnifd^ unb beutfd^ l^at fie ju mir ge«

fprod^en. 2)ie, freilid^ nur unoffijiell gefd^wungene ^citfd^c

mit ben ber!noteten Seberriemd^en, bie fo cmpfinblid^ bie

gebüßten Üiüdfen ber $ola!i trifft, ^aht id^ cbenfogut

fennen gelernt, wie ba§ gütig^patriard^alifc^e 9^egimcnt,

baS noc^ auf bem, weit über ^nbert Sa^re ber gamilic

ge^örenben, beutfd^en ©tammgut geführt wirb.
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^ic ^oftnicr^ in ©d^Iapp^ut unb rotem §enib traf

\(f) im gelb iinb quc^ bie beutfc^en ©c^nttter; frö^tid^e

unb öerbroffene, aufru^rerifd^e unb jufriebene, ftupibe unb
intelligente 5lr6eiter finb an mir öorubergejogen. ®ie

3eit ift mir nie lang gelDorben. dJlan bangt bor bem
©emitter unb erfe-^nt tränfenben Stiegen für 't)a^ berborrte

Sanb, man grämt fid^ wegen ber ^ifteln im ^c!er unb
jauc^jt iebem glürflid^ eingebrad^ten guber ju. ®ie Srnte-

frone mirb bem §errn bor§ $aug gebrad^t, „^m banfet

alle (S)ott!" erflingt e§ bon unmelobifd^en Stimmen; gteic^

barauf quieft bie giebel unb parpt W garmontfa, ber

^ned^t fc^mlngt bie S^agb auf ber ^enne im (Srntetanj,

berttjeil bie Sllten trinfen.

3d§ aber fc^tid^ mid^ bon bannen, hinter hk ©d^euer,

unb tt)etter über bie SdEer U^ in ben blauen ^iefernroatb.

®a blieb id^ [teilen im §eibe!raut. ^arjiger ^uft um*
fd^mebte mi^ tt)ie eine SBoÜe, unb in ber SSoÜe fam ein

^rug jener anbeten liefern, jener rotftämmigen, fnorrigen

©cfeUen, bie auf @ifet§eiben mad^fen. Sf^atur ift immer
öerlüanbt, unb ^auer ift Sauer, unb SO?enfd§ ift Wcn\^.

3n SBeft unb Oft unb am S^ieberr^ein njo^nen fo

meine brei brauten. (Siner jeben bon i^nen gel;ört mein

§erj, einer jeben banfe id^ öiel ^lücf, ollen jufammen
aber mein §öd^fte§ — meine ^unft.

S)rei brauten — unb wenn ic^'§ red^t bebenfe, bin

id^ Sräfigen bod^ nod^ über, id^ ^aht eigentlid^ biet. ®ie

bierte S3rQut ift S3erlin. 5lber nein, n)a§ fage ic^ beim?!

^eine 93raut! mit 33erlin bin id^ — ber^ciratet!"

ß^tara SSiebig lebt nod§ in 95erlin; an ber Seite eine§

i^r mit tiefem SSerftftnbntS ergebenen hatten geniegt fie

ba§ (^lüd einer fc^önen §äu§lid^!eit; \)a^ Hebe @timmd)en

i^reg fünfjährigen Sol^neS ©ruft 2Bi%lm ift i^r bie

f^önfte SOZufif.
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9^Qd^ bem biS^eriöen ©nttüidlungggangc ber 'Dtditertn

fte^t feft; ba§ iljre S3ebeutuiig auf bem (^sbktt be§ Siomans

Hegt. ^e§§alb notiere xä) auc^ nur furj, bog fie fic^ auc^

im ®rama berfuc^te. 5)a§ ^rama „33arbara §oIjer"
jeic^net fid^ au§ burd^ bortrefflid^e (J^arafterjeid^nuug, '^ot

fic^ aber ebenfotüenig wie bie ^omöbie „^^ariföer"
einen $fa^ auf ber 33ü^ne erobern fönnen.

3f)r neuefteg SBer!, ber 9fioman „5)o§ fd^Iafenbc

§eer", tft nod^ nic^t in S3uc^form erfd)ienen. TOtten

in 'ok poütifd^en ©egenfä^e unfrer 3eit ^ineingreifenb,

entrollt diaxa SSiebtg in biefem SQ3er!e, "Oa?» int Oltober

1903 in ber geitfc^rift „Über Sanb unb Mctx" ju er*

fc^einen begann, farbenretd^e 93ilber au§ bem Kampfe, ben

ha^ 2)eutfd§tum mit bem ^olentum in ben Dftmarfen

unferä SSaterlanb§ ju befielen ^at Sc^ !ann über biefeS

SBerf noc^ fein abfd^tie§enbe§ Urteil abgeben.

©lara SSiebig ift eine jener wenigen erfreulid^en

©rfc^einungen, bie fid^ immer reid^er entfalten, immer
§ö§er entnjidEeln im ©egenfa^ ju ben SSieljubielen, bie

mit einem ©rftling groge Hoffnungen ernjedfen, il^ren

93ett)unberern bann aber mit jebem folgenben SBerfe eine

neue bittere (£nttduf(^ung bereiten. 3^r @tern ftieg

aufmärtg, i^r 2öeg führte fie auf bte §ö§en ber ^unft,

fie ift eine Siegerin, bie ben PaJ, ben fie fic^ in fo

furjer 3eit errungen ^at, oud^ behaupten tt)irb!

Über ha^ Sßerf, baS §ier in einer neuen Slu§gabe

bargeboten toirb, »iU id^ mic^ nid^t Sugern. ®g mag
für ftd^ felbft fprec^en unb mirb hoffentlich bicle Sefer

aud^ ju ben anbern 2öer!en ber 5i)id^terin ^infü^ren.

(Sin Söort (Jlara SSiebigS über bie SRobetlc möge ben

Schlug meiner Einleitung bilben. „©tmfon unb ^elila

ift in meiner ipeimat, oben in ben ©ifelbergen, entftanben.

^ie große ©infamfeit beS ©ifelplateaug in feiner eigen«
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artig fd^njcrmütigen ©c^ön^eit lögt ftd§ nid^t befc^reiben.

SBette Reiben, über bie ber Sßiub ^infeufjt — tat)it

^ratergipfel, im aufgebrannten ©d^tunb ein unergrünblid^

ge§eimnt§boIIe§ 9J?aar — malerifc^e 5)urgruinen in öer*

ftec!ten Tätern — forettenreid^e ^äd^e unb menfd^enleere

god^ttJälber — bog ift ^oefie!"

SJcrlo^n, im Sanwar 1904.
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5luf ber ÖanbfttQJie öon 3)?anberfc]^elb noc^ ^^Uburg,

eine ^albt ©tiinbe öon ber Sf^eumü^le im ®runb, tiiarrt

langfam ein SBagen bergan.

@§ ifl ^ei^, §oc^)omnier.

5luf bem 9tüc!en be§ ^ferbeS !(eben ©djineigfliegen,

pe bohren fic^ orbentIi(i^ in ha^ braune %tU ein. ^a§

geplagte Xier f(^Iägt ungebärbig nad^ red^tg unb lin!§

unb wirft ben langen ©d^meif über bie Stränge.

„$ott — §arrü^!." ^er üerfc^Iafene gu^rmann ifl

aOgefliegen unb fud^telt nun mit ber $eitfrf)e bure^ bie

Suft. „§arrü]§, 93rauner! Sßermalebeiteä Sdimeifjjeugl

Sei e§ bat en ^i^l"

„^ao, \ao\" ©ein Begleiter, ein ®ifeler 93äuerlein

im blauen Seinen üttet, bie §otte ouf bem 9ffücfen, tüifd^t

fid^ mit ber flachen §anb ben (Sd^tüeig ab, ber i^m, mit

©taub bermengt, grau unb langfam über§ ©efic^t fidert.

„SBaor maaci^t S^r ^eit, aj^ittter? S^oad^ rum nad^

^t)aburg? ®at eä cn ^eig 2)our for ®ier ^eerbl"

„§oa, ^oa!" 2)er ^utf^er ift, ol^ne ju antmortcn,

plo^tid^ gefprungen unb l^at ben braunen fefter am
3ügel gepacft. „SBillftc ru§ig gie^n, bau ^eefl, tvat

mic^fle for gifematenten?!*
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3)a8 ^ferb ^at eilten <Sa^ jur «Seite getan, bog bte

fd^njeren @ädEc auf bem SBagen burc^einanber fnden, ot§

feien fic mUt, unb bo§ SO^e^t, mit bem fie gefüat finb,

tt)ie ^uber burc^ alle $oren ber groben Seinttjonb ftäubt.

„^xx, mttx, brri" TOt ^nftrengung jerrt ber

gul^rmann hai ©efä^rt bom 9lanb ber ©trage jurucf,

benn fleil gel)t'8 jur ^fied^ten hinunter; man fie^t in ein

Wkn öon grünen, breitäftigen SBipfeln, o^m SBeg unb ^fab

jie^t fi(^ ein (^mixx bon ©uc^en unb Pannen §inan.

^ort ^at'S gerauf(i^t! 5lber fein §afe, !ein 9f?e^ —
ein großer, breitfc^utteriger SD^ann in görflertra(^t fte^t

ptö^Uc^ auf ber ©trage unb lad^t, hai e§ burcf| bie ftitte

Smtttaggluft brö^nt:

r,©el^t gi^r, äRittter, ha^ t'ömmt beröon, »enn mer

fid^ berfd^tüö^t unb net Obacht gibtl 9iet biet gefehlt

unb ber (Saul ^ätt' probiert, mie et bo unten i§ —
©d^lafmü^en, pa^t boc^ ouf! SBenn 3§r im SBinter

§oIj ftel^It, fönnt ^^x bc Slugen beffer auffperren!"

„®ön §ä^r ged^ter!" S)ie beiben reißen bie 95?ii^en

üom ^opf: „(Suben ^ag, ©ft^r Sec^ter!"

S)ex: ^Ingerebete rüf)rt löffig mit ber §nnb an ben

göger^ut, jie^t ben 9ftiemen ber glintc fefter an unb

fc^reitet o^ne tt)eiteren ©ruß mit ffarfen Schritten über

bie ©trage; jenfeitS im ®ebüfc§ berfdE)n)inbet er.

®er gu^rmann battt bie gauft hinter i§m brein:

„^au ©djinner — bau ©d^innaog! © fu be Seit

50 erfc^rerf'en
—

" Unb bann \>a^ ^ferb flopfenb:

„9iu^ig, 5Uber, ru^ig!"

„Sao, jao, e fu e8 ^ön!" $)aS ^äuerlein feufjt

unb nidt fummerbott mit bem ^opf: „UnS Gönner
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bftrfcn nct micl^ in bc SSalb gief)n, for ©eeren 50 fod^en;

bän albc graletten, bc ©tretfei raffen, fc^meigt §än be

Rotten om on om, fc !ennten mot Dntec§§ brein terftoc^

^aonl 3J?er barf od^ fe btgd^e (^xa§> mie^ for be 3if9««

offc^meben — on fu eS ^än aUetoeil, oHeroetl fujonerenl

Unfen alben §ä^r ged^ter, bän »aor annerg — jao, joo,

e fu en ^reij!"

„Saogt ftn." !iDer gu^rmann legte bem «Seufjenben

hie §anb ouf bie ©c^ulter: „Saogt nor fin, bän fönten*

bürg, bän hit fin 3lf§a^lung, fu wao^r t^ Sodann

aJlittler ^eegen — bat (Sö^nij^e, bot @5§nd^e, bat gitt

moä) ebbcSI (S fu ne 3ong ^an t^ noa^ net gefie^n!

®e ganS ®og e§ ^än im SBalb; ftattg in be @(^ul 50

gie^n, ftramä^t pn erum, !e 33oom e^ em 50 ^ei§. @ei'm

SSattcr ftrifet §än be §afen für ber 9^aoS fort on fc^enft

fe be ornte Seit; bän ^ubert tonn alb \>at ©c^iegen fo

gub ali^ bän ^Iben fälwer, on e fu forfd^ eS ^än — on

e fu — ec^ njeeg net »ie! ^e äl^äberc^er fudEen als

noac^ em, on §än e§ noac^ net gefirmt. ^ogen l^aot ]^än

e fu fc^watj wie SSogelüerfd^en. Se|t ^aon c(3^ cm ge*

fte^n je $immcrob on je ^oglittgcn, ^n eS ömeral

befannt. 9Kit fci'm SSattcr bui^t pn fcd^ net berbraogcn;

bän ^aot em alb fu gef^laon, bat §än net mie§ ftie^n

funnt, ämer bä 3ong c§ net 50 ännern. ^at c§ cn

aWo^jc^l 5lctt)er mer §aot cm bod^ e fu gären — et

foß med^ njunnern — bat gitt noad^ thh^^ — ]§oa,

^arrü^I"

'^an war auf ber §ö^e, ber SBcg teilte fic^ in

jtt)ei ©tragen. (SerabcauS bie breite S^auffee, ju beibcn

@clteu öon ^oc^walb gefäumt, füi^rte nad^ ^^ttburg; §ier
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UnU ftanb ein 2öegtt)eifer: „?lbtei §immetob" unb bor*

unter in fleinerer ©c^rift: „gorft^au^".

„Sao tDo^nt ^än/' fagte ber gu^rmann unb roieS

mit bem $eitfd§enftiel hinüber ju bem Xannenbeftonb,

ber fic^ ttefbunfel nad^ ltn!§ erflredte.

„"^ao, lao." 2)er anbete nidte; bann ging'S mit

§ott unb §arrü§ bic breite ©trage entlang, ^o^ tnarrte

ber SSagen, nod^ fnoHte bie ^eitfd^e, bann mafg ganj

flitt im mittögti^en SSatb,

2)ie SBipfel ber l^ol^en Pannen fte^en in ®Iut gc«

taucht, wie golbene tränen firfert ^arj am (Stamm nieber;

auf bem gugpfab aber, ber fid^ unter ben breiten Q3e*

Rängen burc^ fmaragbgrüne§ 9}?oo§ fd^Iöngelt, ift !ü§Ifte

S)ämmerung. (Sibe(|fen ^ufd^en über ben Äg, ein @id^«

fater lugt mit Üugen Slugen öom 5lft. ^ein 9[Renfc^eu*

laut, !ein Hüttenrauch, auct) fein S3ogeUieb; ©ingööget

finb Jetten im ©ifeüanb, nur bie bröunlic^en §äljer mit

Icuc^tenb ^ettbtauen glügetbinben jagen einanber mit mifts

tönenbem (Schrei um bie ©tämme.

@ine große ©infamfeit!

©d^ier enbIo§ fd^eint ber ^unowalb, ber ftc^ Don

SDianberfd^eib nad^ §immerob unb meiter gen SBittli^

jie^t — 33ud^en, ©id^en, ^^annen, öiel^unbertjä^rigel

93öume, ^äume, nidjtS al§ ^äume — unb §üget, §ügel,

runbgemölbte ©ifel^üget, mie kuppen auf ha^ $)od^piateau

gefegt. ®a§ ^uge öertiert fi^ im ©emirr üon buftig

blouen ©d^tud^ten unb malbigen ^ergrücfen, l^in unb

toieber ein @tüd£ §eibelanb, mit röttid^em Steppic^ gebecEt.
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5«ic^t§ rü^rt fid§, ha^ SBilb ^ätt ft^ üerftecft, bie

STanuen flrerfen bie breiten Sfte ab, feine SRabel fällt.

§or(^, eine ^inberflimme! @ie fingt:

„^etja, bombatja —
SBann annerc Gönner fpielc gic^n,

SDZofe ed^ bei ber Söiegc ftie^n:

®e SSieg' giet)t nor:

JRube—be—bub, rube—bc—bub —"

„§a, ^ — H ^Q/ ^a!"

S)er ^efang |atte geenbet, ein luftige^ Sod^en folgte,

l^ell nnb übermütig Hang e§ burd^ bie (Stille, bann rief

eine ^nabenftimnte: „9^oac^ ep, ©ug, fing noad^ ep!"

S)er ^efang l^ub lieber an:

„5)e SSteg' gte^t nor:

Stube—be—bub, rube—be—bub —

"

^9?ube—be—bub!" ^eibe ©timmen normen ben

Sfiefrain auf, bajftjifd^en ein Saiden, at§ tüoHten bie ße^len

erfticfen.

©d^rög btinjelten bie @onnenflra§Ien l^inter bie

bi(^te SSanb üon jungen Pannen. S)ort in ber Keinen

2[Rutbe, l^atb berbedt üon nefigen gorntoebetn, fag ein

SJ^äbd^en, ein fd^IanfeS, ]§albn)üd^fige§ 2)ing. S)er grobe

^od §ing i§r jerfe^t um bie braunen, mageren ^eine,

ben tt)tlbftr(i§ntgen ^opf ^atit fie on einen (Stamm

jurüdgele^nt, grüngolbene Sid)ter ^ufd^ten über t)a^

lad^enbe (^eftd^t. Sie h)tegte fid§ I)in unb §er, bag ber

93ube in i§rem ©c^o§ fad^t gefd^auMt ftjurbe; feinen jer?

jauften ßodfen!oJ)f §ielt fie in ben Firmen.

^9fiube—be

—

hnh, rube— be

—

hnh— parbauji" Sie

njarf hk ^eine ptöpc§ ^eftig auf bie Seite, bag ber

©Imfon unb 5)ema. («. 129-130.) 3
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^nobc bon i^rcm @d^o6 jur ©rbe JoHerte; im $Ru faß

er toieber aufredet unb riß btc Sad^enbe an fid§.

„9lu6e—be—bub!" (Sr faßte fie um ben §afö

unb 50g i§r ^eftd^t an ba§ feine.

„fRube—be—bub!
—

" @ie l^tetten fic^ umfd^Iungen,

unb l^in unb l^er ttjiegenb, fügten fie fid^. S^nnter »über

tt)utbc bo§ SSiegen, immer ftürmifd^er t>a^ Püffen, fie

ladeten tt)ie bie SoHen. 3)er ©d^meiß lief il^nen über

blc glül^enben (^efid^ter — nun l^atte eS ein @nbe, fie

fonnten nid^t me§r. ®er Söube lieg ha^ S)Mbd^en fal^ren

unb warf fid§ mit einem tiefen ©euf§er ber ßönge nad^

in§ ©ra§: „5l§!'' (£r öerfd^rünlte bie Slrme unterm

^opf unb flarrtc mit ben fd^ttjarjen klugen l^inauf jum

tiefblauen ^immet

„©ug, erjäl^I noad^ ebbe^l"

„@d§ meeg neift mie^."

„SBittfte mer gleid^ thht^ erjä^lcn — toillftc;

©uß, bau fred^ S)ingen, ed§ !ögen hc6) fonS mauSbub!''

„^t—e, ne— §a, §a!" S§r SfJotf flog fd^on um
ben näd^ften ©tamm. „geng med^, §ubert, feng med^!"

2)ie nadEten braunen güße ^ufd^ten burd^§ (SraS, bie

njilben §aare meldten i§m bid^t öorm ©efid^t — nun

tcar fie meg, er i^r nad^, jmifd^en ben Pannen burd^

ging bie Sagb. ^geng me^, §ubert, bau frie^ft e

^ugd^enl''

§ufd^, bie garntoebel !nicEten — nun mar fie l^ier

— nun bort! §inter jenem (Stamm bli^ten i§n i^re

!edEen ^Ä^m an — ha — il^r '^od ^tng feft — mit

einem 3ubelfd§rei fprang er auf fie M:
^galalil'' ©d^on ftredEte er bie 5lrme ou8 —
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plö^Iid^ tüurbe if)x tad^enber Süd fd^eu, jte §06 tDornenb

bie §anb— ein Ünä, ein paar ge^en ^iitgen am (Seftrüpp

pe fclbfl toar im Sufc^toer! berfd^tüunben. Sßor bcm

^o6en ftanb bie §o§e ^eftalt be§ görflerS.

„3)?arf(^ fort, m^ §au§, fftumtreiber! SBer war

bog Wi^h^en, ha^ eben fortlief?" S)ie stimme be§

SSaterS groEte, er padtt ben @o]§n am fragen unb ftieg

i§n bor fic^ §er. „SBer njar ha^? Sag!" 3)ie Mfttge

gauft fd^üttelte ben Söuben. ^eine Slnttoort. „äBiafte et

gleid^ fogen?"

„«yieinl" S)er ^abe ftieg cS jtoifd^en ben gönnen

§erbor.

^©0, bu @troIc§, bentfte, \ä) toei§ et net? S^
fog^ ber, trefft td^ bid^ nod§ emal mit ber ©ufanna

©nbenid^, id^ fd^Iag' ber olle ^od^en im 2tih entjtoei

un i^r oud§. S)ot foUf mer festen, mein gung jtd^ mit

bem S3ettelmenfd§ herumtreiben— ^ofte mid^ berftanben?"

S)er SBube fen!te ben ^opf, eine tiefe 9fiöte ttjor

il^m longfom in bie ©tirn gefttegen, feine niebergefc^logenen

Slugenliber judEten, ober er fagte nid^tS.

„§afte mx(i) berftanben ? 5tntmort
!

" ©in ermunternber

^uff traf ben ^noben in ben MMtn,
„^t — be ©ufanno ©nbenid^ i§ !e Söettelmenfd^!"

„^ein Jöettelmenfd^?'' 3)er SSater lod^te rou^.

^§ör einer! SSer l^ot fein Srot im S)orf, wem fällt

ba§ 5)ad^ überm ^opf jufammen, wer ge§t in ben SBolb

unb ftie^tt ^olj? 2)a Reifet e§ gut: mer fud^en SBefen*

rei§! S33er legt ©d^tingen für be §ofen? 2Ber Üuft

in ßumpen? 910, fog!"

»@c fein orml"

8*
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„^rm — l^Q, §a — arm?! SBettefpadfofd) ftiib fe

oH 5ufQmmen, ber olte (Snbentd^, fein 2J?obam fomt ber

!(einen Jörut — ha^ ^ai je^t en (Snbl $ubcrt, id^ fag^

ber in allem ©rnft, bu ger;ft mer net mel^r jum Söefen«

binber ©nbeni^ — unb ba§ SOZäb^en tagte laufen, fonft— '^

2)er görfter mäßigte plö^lid^ bie erl^obene ©timmc: „©ut,

ha^ be ju SD^td^eli gefirmt mirft, x^ bring' bi(j^ rum nad^

SBittlic^ ju Kaufmann ^or^ in be Se^r — bann '^ai bie

ßumperei üDerl^oupt cn ©nb!"

„Wlc^ — med^?" 2)er @o§n l;ob ben ^opf, tt)ie

^obeSangft flog eS über fein (Sefi^t. „Sn be Se§r —
in be ©tabt — fort au§ em SSalb?!'' @r atmete tief

mit einer l^eftigen SöetDegung griff er nad^ ber §anb be§

93atcrS. „9^et in be ^taU, net in be ©tabt — ed^ gie^n

net ba orl @d^ loiH net an ^or^en!" S)e§ Knaben

Sippen gitterten, er preßte feine beiben §änbe feft um
h'it fd[)n)ielige gauft. ,,^6) bu^n ale§ bir 50 lief, not

laoß med^ l;ei, laoß med^ %^iS)kx gänn!"

„9^ij bo!" ^er SJ^ann mad)te ftd^ unfanft loS.

„gürber§anb bin id§ ha^, iä) allein; en unnu^en 93rot«

freffer braud^' ic^ net im ^an^, 2öa§ ha, görfter?! 2)u

benift n)ol;l, \>a^ t§ weiter nij al§ im SSalb erum 5c

lungern? 2)u tüörft ber redete, ha Ijdtten bie goljbieb

alle ^ag ^irme§ un mit ben SBilbrern iüärfte gut greunb

— ne, mein ©o^n, bu gel^ft nad^ SSittlid^, ^or^ mirb

bir fd§on ^onbuiten lehren bei be ©iropfäffer — punftum,

fag nij mel^r — punftum!"

S)a§ le^te $un!tum brö^nte burd^ ben S93alb, n)ie

ein (Sd^o ^attte e§ au§ ben Pannen tuiber. S3or be§

J^naben 5lugen fc^ttjauften bie grünen 33äume l)in unb
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^er, fie tptnffcn i^m. SBte wax bic ©onne fo golben,

bte Suft fo föfllid^I @etne «ruft be^nte fi^ alö njoütc

fie 5erfpringen — unb baS ollcä loffen? 9^ie, nid

©ein 5u6 Pöinpftc l^eftig ben 53oben, feine Hugen bti^ten,

er ftemmtc beibe gäufte in bie ©eiten unb ttjorf hm ^opf

jurücf. ©0 ftanb tx bem SSater gegenüber.

„^it — ed^ gie^n net an ^or^en, e^ bteimen im

SBalb — fd^Iao med^ bubl"

„^u ge^ft net? 9^o njort — §eilig ^reu^bonner*

ttjetter, öerf(ud§te§ ßuberl" S)le 5lber auf ber ©tirn bcS

görfter§ fd^njüU, ber Sö^jorn übermannte t§n; er [tiefe

ben ©o^n, ba^ er jur (Srbe taumelte, er trat i^n mit

bem gug in bie ©eite, er brücfte i§n mit bem ^nie

nieber unb jerrtc ungeftüm am Ü^iemen feiner ^üdbfc,

ber tt)ie gemad^t ttjar, bem Söiberfpenftigen ein§ aufju«

5öl;(en. ®er ^mQt, W gä^nc aufeinanber gebiffen, gab

feinen Saut bon fic^, ber ©i^meig perlte i^m auf ber

©tirn, er ttjar totenbfeid^. ©d^on fd^ttjang ber SSater ben

iRiemen — \>a — ein bli^fd§ne(le3 ©idfjummenben, tin

Rollern über ben ^oben — bic gefc^meibige ©eftatt rollle

Un bid)ten (^ebüfd^en am §lb5ang ju — nun rirf)tete fie

fic^ auf bie güße — ein Stiefeln, ein üiutfc^en im ©c^iefer*

geröll — ein Dkfd^eln im ßaub — ein Srec^en öon Sftcn

— fort loar fie!

^er görfter ftanb allein. Tlxt ujutöerjerrtem ö)e^

fic^t, auf ber Stirn bie ^ber tt)ie ein gtü^enber Streifen,

ftarrte er bem gtü^tling nac^. 2)ü§ war ju öiell 3)a§

fottte er bügen!
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Über od^t %aQt ttjoren c8, feit §ubert ^antcnburg

nt^t ^eimgefornmen. Sn ber görfterei tüofS ftitter benn

je juöor. SBte ouSgeflorben log ha^ lüeiggetünd^te ^qu§

am SBalbranb, on ber gol^rflroge, bie über ^(ofter

§imtnerob na(^ ben S)örfern ^ro§ltttgen unb ©ifenfd^mibt

fü^rt. Sn frül^erer 8(t\t lüar eS l^ter belebter, ha rollte

jtüeimal tägttd^ btc $oft Vorüber, ber ^oftiÜon blieS baS

§ont, grembc fliegen ou§, um ben SBalbpfab tnS @atm*

tal hinunter ju ttjonbern unb bie D^uinen ber ^tbtei

§immerob onjuflaunen. , gejt ^at ber ^oftüerfei^r einen

anbem SBeg genommen, nur wenige guggönger, nod^

weniger SSagen lommen Vorüber. S)ie grau görfterin

^atte weiter ni(^t§ 5U fe'^en oI§ bie ©berefd^enbäume ju

(Seite ber ©trage mit tl^rer Saft brennenb roter beeren.

@ie fag l^inter ben ©Reiben unb nä^te, ben faubcr

gefd^eiteÜen ^opf tief auf bie 5lrbeit geneigt. 9^un lieg

ftc bie §5nbe mitfamt bem <Stüd SBeigjeug In ben ©d^og

finlen, fie feufjte tief, unb eine glut brennenber krönen

fd^og i^r ih^ über bie ^acfen. ©rfc^rodfen blitftc fie um

fid^ — ^ott fei ^an!, er ^atte e§ nid^t gefe^en! SSer*

ftol^ten wifd^te fie bie S^rönen ah unb l^ielt fid^ bie 92a§erei

bid^t bor bie fingen.

„§eulfte fd^on wieber?'' SQ3ie fpöttifd^ unb ^art

bie ©timmc beS görfterS Hang! @r fag am 2:ifd^, ein

grogeä üniierteS (Sintragebud^ öor fid§. S^^un legte er

bie geber fo unfonft nieber, bag fie fprifete unb ein Siegen

fd^warjer ^erld^en über ha% Rapier fprüfte. „$)ag be

SBeiber atteweit flennen muffen — fpar bein' Xränen for

mag S3ef{ere§ — bän fredten Summet wirb fd^on §eim*

fommen, wann i§n ber junger treibt!''
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„Sld§ SeffeS, mUm, reb net fo!" S)te grau tüonbte

baS teibbollc (befielt intern SDiann ju. ^9ieb net e fol

S)u ]^ü8 ja fetber ^Ingft!''

„Sc^?!" ^antenburg fprong auf, ba§ bcr ©tu^l

^iutcr t^m 5U ©oben polterte «9Jiag ber — ber 9?um-

treibet im ^aih liegen un berfaulen, id^ rü^r' fein ginget,

un fommt er ^eim" — er griff fid^ ^eftig in bcn langen

fd^ttjarjen 93art, unb ein bro^enbeS ßtd^t flammte in feinen

tiefliegenben klugen auf — „bann — bann — "

„SBillem, SD^ann," — 5lnnamatgret 5ßantenburg

legte i§re üeratbeitete §anb auf ben ^ilrm be§ gornigen

— ^fel gut — tvLd, id§ bergel^en öor Slngftl" <Sie brac^

in ein fd^merälid^eS SBeinen auS.

®cr 9Kann brummte etma§ Unberftönblid^eS unb

fd^ob mit einem tauten ®riff i^re $anb bon feinem

5lrm. @tc fagte mieber banad^, il^re ©timme !Iang

Pe^enb: „SBillem! (£t iS unfen einzigen , ben! babroni

S5u U^ aud^ emal jung gettieft, er l^at ttja§ bon bir —
aber er §at e fo cn njeid^ §erj, cn §er§ toie 93utter, id)

fennen et — ttjann bdn Sung fid^ en ßeibS untut —
SQStllem, ba begrab mid^ nur gleid§, id^ mag nimmel§

leben!'' @ie Warf bie 5lrme übet ben 2;ifd^ unb ben

^opf batauf, ein iammetboIIeS ©d^Iud^jen erfd^ütterte i^te

fd^mäditige ^eftalt

SJ^it ftarlen ©d^ritten ging bet görfter in ber

fleinen @tubc auf unb nieber, fein büfterer fßlid traf

bie SBeinenbe. So» ^ ^OQ pe über bem %\\ä), ha§ ge*

bred^lid^c SSeib, ein @cE|atten bon bem, tt)a§ fic einfl ge*

njefenl SSor beS SKanneS ®eban!en taufte ha^ frifd^e,

blonbc äRäbd^en auf, ba§ er bot fed^5e|n Sa^^en gefreit
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— wod) gor ni(!^t folong' l^er unb bie a%e^tf)xtt §eul*

liefe barau§ geiüorben! ©r jucfte bie ^Id^feln unb legte

bann bie gauft ^örbor ouf ben ^ifd^: „ge^t niad^ en

®nb, grau! Sc^ öerfpred^ ber, fömmt ben §nt)ert §eut

ober morgen ^eim, id^ tu* i^m nij."

S)ie äBeinenbe ontnjortete nicj^t — eine ^aufe —
bonn ful^r er fort unb berfui^te feiner ©tintme einen

öerfö^nlid^en ^long ju geben: „^nnamargret, \m^ meinft

hn, n)enn mer be breitaufenb Spater, bie bu ju SSittlid^

]§aft, ouf meinen S^iamen einfd^reiben ließen? (£t njnr"

fi(j^rer — iä) bin bang, n)ann ben §ubert in S23ittlid) i§

un Sßtnb berbon friegt, ber S^ng lt)5r* imftanb, lie^ fc

ftci^ ou§jQl;ten un mac^t \)a bermit nad| 5lmeri!a. (5t i§

!tüger, grau, fe fd^reiben ha^ ^elb auf mid^, ha fann

niy pQfjieren — wa§ fagfte, Ijm?''

„9^c, ne/' — bie grau rid^tete fic§ auf unb ftric^

mit ben jitternben §änben bie jerflörten $aare glatt —
„hat (^elb i§ bem §ubert —

-

„9^0, natürlid^," unterbrad^ fie ber 3)lann ^aftig, „ha^

berftel^t fid^, aber id^ mein' nur ttjegen ber ©idfjerljeit
—

"

„9^e, laß nur, ba§ ®elb i§ ganj gut e fo einge«

fd^rieben, ic^ n)itt nty önbern.''

„2Bie be toillft — 5Beiber finb allemal bumm!^

rief ber görfter grob unb griff nad^ ber 2:ürflinfe; fd^on

im ^inauSge'^en ujanbte er fid^ nod^ einmal um: „9Ufo,

tüann bein §ubert ^tnt ober morgen lömmt, fott et t»er*

geffen fein, aber fonft —." ®r madjte eine be5eic§nenbe

§anbbeiDegung unb njarf frac^eub bie ^ür hinter fid^

iu§ ©c^loß.

5)ie grau mar üllein. ©ie fan! auf ben näd^ften ©tuf^l
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unb faltete bic §clnbe ineinanber, mit brunftigem gießen

rici^tete fid^ i§r §(uge no^ oben: „O, bu mein §ei(anb,

mit beinen btutigen SSunben, bu fü§e§ gerj gefu,

erbarm bi(j^ mein um beiner ^o^^O^benebeiten SD^utter

tüiHen! 93?eine 93ruft ifl jerriffen, al§ feien fieben (Sd§tt)erter

brein — o gefuS, Ttaxici, gofef, mein ^inb, mein ^inbl

SSo iS er, nja§ tut er? S(^ fu^' i^n mit krönen.

9)(aria, $D?utter ®otte§, lag bu mic§ il^n pnben! 3d§ ge*

lob^ ber eine SBattfal^rt nad^ ^(ofter 93ud)§of§, \^ geloben

ber jn^ei SBaiJ^Sferjen fo Vid »ie en 5(rm — §ubert,

§ubert, tüo bifte? fomm ju mir!" <Sic ftrerfte fel)nfü(^ttg

bie 5lrmc au§. „0, bu mein ©djmerjenSünb, !omm

njieber, fomm 5u beiner ormen SJJutterl §ubert, §ubert!*'

S)ie auSgeftredften 5(rme fielen i^r fd^Iaff herunter, fic

fa«! in fid^ 5u(ammen; fo fo§ fie longe.

9li(^t§ regte ]\ä) im ßimmer, nur bie U^r tiefte,

an ber (Sd^eibe fummte eine berjTogene S3ienc. ^raue

©chatten frod^en bie SSönbe entlang, e§ marb bammerig.

SBieber ein 5lbenb \>a — unb er fom nic^t!

* *
*

2)Q§ 5lbenbeffen im gorft^auS mar üorbet, fd^meigenb

Ratten ftd§ bie Seeleute gegenüber gefeffen.

SDer sodann l^aitt madfer jugelangt, ber grau quollen

bic Riffen im $KRunbe.

SfJun maren @uppe unb Kartoffeln obgetragen, ber

görfter foß im Sef^nftuI)!, baä Krei^blatt bor f.d^, unb

fi^maud^te; hk @tube mar mit blauem 2)unft gefüllt.

Sn ber Kud^e mufdfi bie görfterin bie ©d^üffetn,

fe^nfüd^tig glitt i^r Slirf babei burd^ ba^ fteine genfter;

eg fd§aute §inau8 in ben SBalb, ber ft^ §ier unmittelbar
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an bie Sf^ürffeitc be§ §aufe§ brängt. 2)a brtnnen voax et

tüo^t. ^O, Gilbert!" (Sin Ietfe§ ^od^en on bcr ©d^eibc

ließ fte jufammenfd^rerfen — toax ha^ ein SSogel, ber

borüberftreifte? (Sin Sftafd^etn, ein ^niflern brausen! @ie

näherte il^r ^efid^t bem gc«fter unb fi^redte jurürf: jnjei

gtftnjenbe 5(ugen Ratten in bie il^ren gefcf)aut, 5n)ei 9tei^en

blenbenber 35^nc fie ongelad^t. SBer toax ba§?

©ie öffnete, eine leidste ^eftatt fif(tt)ang fx6^ ouf§

genflerbrett; im S)?onblid^t, ha^ jitternb l^ereinbrad^, fal^

fie in ein fommerfproffigeS, !e(fe§ SO^äbd^engefid^t — mar

ha^ nid^t bie mitbe (Sug auS ^rogtittgen, bem ^efen*

binber ©nbenid^ feine?

„^ft, pfll" ^a§ ^inb fc§tt)ang ftd^ boHenbS hinein

unb faßte nac^ ber §anb ber grau: ^^ummt, (Sier §ubert

c§ §ei, ]§5n tüiU ©i^ fpred^en!"

„SRein §ubert — lüo — ttjo?!" S)ie görfterin riß

bie ©d^ürje herunter, tt)ie öerttjirrt fu^r fie fid^ am ßeibe

auf unb nieber. „^inb, tt)o i§ ^än, lüo?"

„^utt norl" ^ie steine tt)ie§ nad^ ber ^üd^entür,

l^aftig fd^ob bie grau ben 9Jiegel jurüdE; fie ftanben

braußen auf bem fd^maten §öfd^en, jttJtfd§en SBalb unb

§au§. Sm ©tall grunjte ha^ (Sd§tt)ein, bie Si^öen medferten

bumpf — bie görfterin blieb fielen unb fa§ fid^ jitternb

um. SSenn er eg merfte!

„^utt nor, mer gie^n etoo erötuer/ brSngte boS

W6h6)tn unb jeigte auf ben funftlofen ©tangenjaun. SBie

eine ^a^e frod^ eö l^inüber, fd^ttjerfälliger folgte bie grau,

9fiun ftanben fte im SBalb — ^ott fei 3)an!, brüben

im ©au§ atte§ ru^ig! 3n ber ^ud^e brannte bie Sampe

im offenen genfter, fie ftadferte ein ttjenig im gugwinb.
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SBett^ eine S^a^t! SDer §immel üott unja^ttgcr ©tcrnc,

tüte groge, leu^tenbc klugen hMttn ftc ntebcr, unb ber

älZonb, als öotte, runbe (Scheibe, go§ ein ttJunberbareS,

biQUättternbeS ßid^t ober bie (grbe. ©etbft im birfflen

SSalb WQt'S nid^t gonj bunfel, beutliti^ erfennbar ^ufd^te

bte ©eftott k§ 9}?ab^en§ ben fd^molen gugpfab entlaitg;

bie görfterin folgte, \>k ©Snbe auf ba§ flopfenbe ^erj

gebrücEt. Sit ben öüfc^eit raufd^te allettei (Setier, ein

^auj rief öom nö^ften Söaum: „^mitt — ümitt!"

@ug ladete unb antwortete leife, l^olb rufenb, l^alb fingenb:

„^omm met — fomm ntet!" bonn fprang pe ttjeiter.

Se^t ttjoren fic eine SSiertelftunbe gegangen, lautloS,

o^ne ein SBort ntiteinanber ju reben; bie görfterin fannte

ben (S^teid^meg nid^t. ^lö^tid^ blieb ha^ äJ^öb^en fte^en

— eine Sid^tnng im S93alb — ftra^IenbeS 9KonbIi(^t

über bem 3fiafengrunb — mitten barauf, »tc ein 3öuber*

fpu!, bie Sfluinen ber §lbtei §immerob! 9Kit einem „^§1"

§ielt bie grau ben ©c^ritt an, felbft ha^ forgenbe SWutter*

l^erj bergag für 5IugenbIi(Je feine Ungebulb.

„(Set, hat e§ fd^een?'' @u§ ttJteS mit einer ftotjen

©ebdrbe auf ben SBunberbau. „®at ^aot ^f)x noaä) net

c fu gefie^n, 9JJabam? Sao, toann bftn §ubert on t6)

(Selb ^aon, bann faafe mer on§ bat ^löfterc^e bom l^eitjen

S3eml^arb, ättjer mer maad^e en @d§to§ baobrauS on bön

SBatb mad^ft ring§om! ^ui!" @ie ftieg einen luftigen

55fiff aus unb ppfte toon einem 53ein aufS anbere; mie

ein ^obolb tanjte fie im iIRonbfd§ein.

grau 5lnnamargret fc^tug ein ^reuj: ^§eilige 9J^utter

®otte8, bema^r bu meinen §ubert on ßeib un ©eell"

gaft roiberwiUig folgte fie bem 2)Mbc^en.
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Smmer majfiger taui^ten bie Oiutncn auf, unoe§euct

grog tagen fie im berüärenben ©(^tmmer; fic tüaren ber

görfterm nod^ nie fo erfd^ienen. ®a \mx bo§ Ütiefen«

portal, frei, oI;ne jebe @tü|e ftanb e§ im 9tafen; über

ber 2^nr bie ©teinurne, barauS ein flammenbeS ^erj

lobert, liber ben SSoppenfc^itbern jur Ülec^ten unb 2tn!en

ftatt be§ ^reujeS !edEe Xannenbäumc^en. S(u§ ben Ü^i^en

unb gugen ber Duabern lange SSeiben^ttjeige, n^te lüel^enbeS

§aar. 5[n jebem ^iatt, an jebem §älm(^en filbernc

2:autropfen gleii^ taufenb Sutüeten. gernab raufest hk

©atm — ringsum ber SSalb, eine bun!(e Sfliefenmauer

— als 5)a(^ über allem ber §immel, gro§ unb njeit!

„Sao, ha fi^t Ijän at§ engred^ im Heller on lauftert!"

^a§ Wdt^tn fid^erte in ftd^ l^inein unb fogte bie §onb

ber grou: „&) moß ßtd^ eujeil föfjren!"

©§ ging burc^ä portal re^t§ ah, ^o^e^ ÖJra§ reii^te

ben üorfid^tig ©djreitenben fafl biS jum ^nie — je^t ein

paar Trümmerhaufen — ©c^utt, ^eröK — man rutfd^tc,

man Vetterte — unb nun ^o^e ©teinbogen, ein langer,

tt)o5I erhaltener @ang, burd§ beffen fdjöne gotifi^e genfter«

l^ü^Ien ha^ SJ^onblic^t flutete unb ber S^ad^tminb fäufelte.

S)ie görfterin fd^auerte, bi§ fjter^er Ujar fie fonft nie geraten.

„^0 finb tt)ir?" ©ie erfd^racf üor ber eigenen

(Stimme, bie un^eimlid^ bon ben S3ögen tt)iberr;allte.

„2ßa§ i§ ha^?"

„SDSn ^reijgang,^ fagtc hk gü^rerin gteid)mütig,

„on nau bödt @id§, etüeil ^aot f)M en @nb, mer möffen

nau zhU^ frobbeln!" S^iebergteitenb jog fie bie görfterin

öor ein 2o^ in ber SSanb, unl^eimlic^e ginfterniS gähnte

t§nen entgegen, eine fd^aurig falte Suft ftrömte ^erauS.
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„0 SeffeS!" grou Slnnomorgret f^auberte jurüd.

„^a brin t§ ben Hubert ?"

„Sao, jao — S^r ]§aot !een Slngft nebig, §än bu§

fd^Iaofen, fünft m^ (;än otS ^etl" 5Dte meine fauerte

auf bie güge unb budte ftd^, fie rtg bte Sögernbe mit

l^inab — ein 9?utf(^en unb IRiefeln bon (Srbe unb ©tetn*

^en — ein Söitbel bon ©taub. ,,SSupti^!" ladete @ug.

Unten ttjaren fie. SBenig taftenbc ©i^ritte im ^unfel,

jur «Seite ftieg man an rau§e SBänbe, e§ rod) nad^ Sö^ober

unb ©d^immel — ie^t ^ob fid^ \>a^ (Semölbe, fie ftanben

In einem ujeiten, luftigen Heller, ©in geuer brannte in ber

aKitte, baneben auf SJ^ooS unb §eu eine (Seftalt am S3oben.

2)a§ mar er! Wit poc^enbem ^erjen ftürjte bie

SRutter tjormSrtg — ha tag t§r ^mxQt, ben l§übfc^en

ßrauSfopf bel§agtid§ in0 §eu gefc^miegt, unb f^tief fo

fanft unb feft mie bal^eim in feinem ^ttt 5)ie fftöte

ber (Scfunbl^eit glühte il;m auf ben SBangen, bie bollen

Sippen fpikten fic^ öergnügt, bie Mftigc S3rufl ^ob unb

fen!te fid^ gleid^mögig.

„$ubertl" @§ gitterte ctmag Unbefd^reibti^eä bur^

t)ü^ äRutter^erj — Mb ©c^redE, ^a\h greubc — fie fiel

neben bem O^täfer ouf bie ^ie: „§ubertl"

^er ^labe öffnete fofort bie klugen, fie glönjten

freubig; mit einem Saut be§ ©ntjütoä fc^tang er beibe

$lrme um bie ^nieenbe unb brücfte feinen ^opf an t§re

SBruft: „aWobber, mei ä^obber!"

Mit 5itternben §önben ftreid^elte 5lnnamargret

?ßantenburg bie tjcrmilberten Socfen i§re§ ©o^neS, bann

fd^ob fie ii)n fanft bon fid^: „D, §ubert, ma§ macf)fte

uns for en Kummer!"
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„Un§?! SRC, ar?obbcr, bir! 0, mei äJJobber, ec^

(ein e fu bang moä) ber gett)eft — mein SRobbet!''

§etßc pfiffe brannten auf i^ren Sippen, i^ren SSangen,

if)ren fingen, bann richtete fid^ ber ^nabe plöjjtic^ au?

unb \df) i§r §alb blttenb, ^atb tro^ig in§ (Sefid^t: „^ettjer,

SJJobber, bau burfg med^ net öerraoben, bau burf§ cm

net faon, ttju^ tä) fein! ©d^ !ommen nimme§ ^äm."

„Hubert, ©ubert!" @ntfefet §ob fic bie §änbc:

„SBöfeä ^inb, reb net e fo bumm QtUQ, n)a§ ttiittfle §ier,

Ujog foK au§ bir »erben?"

„9^00, cbbeS fe^r ©d^eeneS/ er ladete forgIo§, „en

Sdger, 9}lobberl" ^ann berftnflerte fid^ feine TOene:

„§än l^aot gefaot, ed^ mögt nad^ SBittlid^ an ^or^en —
tä) fann net, ed§ lann net, ed^ erftidfen l^inner ber S^ef."

^er Sunge griff ftd^ nad^ bem §al§, at§ toürge i^n bort

etmaS, feine 5lugen befamen einen njilben, geängfteten

^ugbrucf ttJte ein ^ier, ba§ man in bie önge treibt. „@c^

fommen nimme§ §äm, l^örfte, ed^ fommen nimmel^ ^äm!"

@ine unbeugfame @ntfdf)toffen^eit brannte in feinen Stugen,

faft männtid^ ftarf Kong feine ©timme: „SRe, nimmel^!

Dn ttjann i^r mec^ l^aaten bu^t, ec^ laafen boad^ mibber

meg!"

5lnnamargret ^antenburg fagte gar nid^tg; i^re

Sippen betpegten fic^ nur, aU murmelten fic bie legten

SBorte mit, il^r SBlidE l^ing unbermanbt an bem ©efid)t

be§ ©o^neS. @r gab biefen ^M jurüdf, tro^ig, l^erauS«

forbernb, ein nod^ tiefereg fftot färbte feine frifd^en SSangen.

«ßlöfeUd^ surfte er, bie SDZutter fanf in fid^ jufammcn

unb brüdEte mimmernb i§r ^efic^t in hk §önbe: ^5Da

begrab mic^ erft, §ubert — bann lannfte gel^n!"
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„SO^obber!" @r griff naä) t^rcn §5nben unb jog

ftc l^eruntcr, feine fingen füttten ftd^ ja^Iingg mit 2;ränen:

nWlohha, 9J?obber, §or uf, ed^ faonn bec§ net toeine

fie§n — SDZobber — lief golbi(^ SKobber^e!"

„D, §ubert, bu bi§ mein ©tnjigeS auf ber SBelt,

toaS l^ab' id^ benn fonft? Wt ©onnc ge^t tüeg mit bir,

un i^ bin tüie im ©rab. $ubert, bu brid^fl mir et

^erj! §ubert, !omm l^eim, fei gut, t)ertrog bi(^ mit

cm SSater — mein Swno — inetn §ubert, l^ör, tt)a§

bein arme äRutter bid^ bitt!"

©ie ftredfte fte^enb bie §anbe au§, ber ^nabe fc^tuc^jte

laut; über fein (Sefid^t jagten fi^ biemed^felnben^mpfinbungen

— Siebe, fjurd^t, %xo^, SSerlangen — aber bie Siebe

ftegte.

„3Kobber'' — ftocEenb fam eS i§m bon ben Sippen

— „merb bftn ged^ter mt6) fc^taon?"

„9^ein, nein!"

„(Semig net?"

„fJlt, ne, getütg un ma^r^aftig net!**

„9}?obber, dtoer an ^or^en —^
„Sag iefet ^or^en!"

„Sttjer an ^or^en giel^n ed^ net, ed^ giel^n net!„

@r gitterte.

„$Re, ne, bu foUft ja net, e§ finbt fid^ atteSl ^omm
nur nad^ ©auS — o, bu mein Sung, ipaS l^ab^ id^ for

Kummer um bid^l" (Sie 50g t^n an ftd^, §alb lüiber«

ftrebenb, §alb fe^nfüd^tig folgte er, mie betäubt (el^nte

fein ^opf an i^rer ©d^ulter. @ie fügte i^m bie gefd§toffenen

5lugenliber unb mad^te ba§ geid^en be§ ^reujeS über

i§n, bann ftrid^ fte i§m jörtlid^ mit fanfter §anb bie
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tüilben Socfen au§ ber @tini; 9}?oo§ unb §eu l^aftetcn

brin. „53?ein §ubert, ttiic fteufte ou8 — fo fc^mu^ig

— ba^ SSatnS jerrtffen — mein armer Swng — mart

nur, je §au§ tufte bi(^ rein on, id^ leg' ber betn ©onns

taggjeug an ^t 53ett, bermeile fitcf' td§ baS anberc —
mein gute§ ^inb — un benf ber, §ubert, njie mirb fid^

ber SBalbeS freun un be ^ianol 2)ie $unb l^aben net

treffen mögen, feit bu fort marft — gelt, §ubert, bu

freuft U^?" S)ie görfterin fprad^ §cifiig, o^ne 3ltem,

bajmifd^en murmelte fie SiebeSmorte, unabläfftg ftreic^elte

i^rc §anb feine Söadfe.

„Saoß, SKobber!" ©r machte fid^ frei unb f^ritt

bem ^uggang ju. „^omm!"

(Silig folgte grau Slnnomargret unb brängte fid§

b{(j^t ^inter ben @or)n; |jtö^tic§ manbte biefer, mie fuct)enb,

ben ^ot)f, feine klugen fpö^ten in bie bunMn Sötnfel

be§ ^cller§: „©ugl" (Sr ftrecfte bie §anb au§: „@u§,

tt)u§ bifte? 5lbiü§!" ^eine Slntmort. Unruhig Uidtt

er um^er: „93lobber, moor e§ hat ©ug gangen?"

SDie görfterin fc^üttelte ben ^opf: „S^ tneig net,

ic^ l^ab' net auf fie geai^t. ^omm je^t, fomm!"

„9^e, ed§ mo§ et noad^ fie^n. ©ug, ©ug!" Saut

^attte ber 9^uf bon ben SSdnben miber. „®t iS net

mie§ l^eil" §ubert üe§ enttänfc^t ben ^opf ftn!en, bann

folgte er ber SDZutter.

^aum Ratten bie beiben ha^ (^en)öIOe öertaffen, fo

regte fid^'S bort am ^oben, im entfernten Sö3in!el. 5>^^^^^^

einem bröc!(igen SD^auerreft !rod) ha^ 9}?äbd^en bor; eS

fprang jum geuer unb ftie{5 hk S3ränbc au^einanber, bog

fie, gunfen fprü^enb, berlöfc^tcn.



©imfon unb Scilla. 49

^2)Sn — bau — " 6u6 fiiirfc^te mit ben S^^nen,

tI;Te 5(ugen f^ietten böfc. ^§än ^oot !c S^orafc^ net —
bän @d§mad)tlapp — bdn — '^ ©ie faßte mit beiben

gäuften in i^re toilben §aare unb riß fic^ tt)ütenb baran;

in i^rem ©efic^t jucftc e§, al§ mottte fic njeinen, gleich

borauf lachte fie fc^abenfro^ unb traute mit gefpreijten

gingern in bie Suft. ^§än fömmt mibber!" Sriump^ie*

renb nicfte i^r ^opf, bann ta\tüt fie beim legten SSer*

glimmen be§ geuer» jum fetter Jinau^-

§ubert ^antenburg toax ju (Snaben ongenommen.

S3a» bie glüd^e beS SSaterg nic^t öermoc^t, öer*

mod^ten bie fronen ber SKutter. grau 5Cnnamargret

lieg nic^t nad§. Wt 5lbenbe trot fie on§ ^eU be§ <So§ne§

unb ftüfterte: ^9J^ein ^ubert, gelt, bu big gut, bu tuft

bem SSater ben Sßitten?** 5lm 2Korgen fa§ fie fc^on

tt)ieber ^a. „3J?ein ^ubert, gelt, bu tuft beincr SJbtter

ttjaS julieb?''

^or^en unb ^or^en unb lieber ^orjen! ©ie

bettelte unb tünntt.

S)ic ©eele be§ Knaben marb ttjunb unb müb. @r

mochte !aum me^r in ben SSalb; er fag unter ben ober*

efc^enbäumen an ber ©trage unb fa^ mit brennenben

Stugen ben ©c^roalben ju, toie fie fic^ ouf ben Telegraphen*

brauten fammelten. 2)ie famen öon n^eit §er, öom ffli)tin,

oug ben Tälern ber SO^ofel; fic jogen über bie ©ifel ouf

i^rem ging, fie enteilten in anbere Sänber. S)ie roten

ßberefc^en fielen, matt bom S^eif, nieber auf hk fotige

©trage, ber SSinb jaufte bie S3lcitter — §erbft!

Hubert ^antenburg !annte fic^ felbft nicl)t me^r.

©Imfon unb 5)elfla. (53. 129-130.) 4
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9^un mar er gefirmt, nun \t)ax er ein erlüod^fener $D?eufd),

fogte ber J^aplan; unb bod^ ^Utz er tueinen mögen tt)ic

ein ^ittb. S)a fotterte ein brauneS f&iatt über ben SBeg,

ber SBinb trieb e§ bem SSalbe ju — ia, ad^ ja, ba^in

Ißttc aud^ er gemodit! 9^un fam ein jtüeiter SSinbftoß

— \)a§> braune ^latt loarb jurücfgetrieben, f)\n mirbeltc

e§, bie e:§auffee entlang, über bie fd^mu^ige, öbe SanbftraBe.
* *

*

^Unfen §ubert ift fo beräubert/' üagte bie görftertn.

Sitternb ftanb fte jtoijc^en SSater unb ©o^n, bemad^te

iebe§ SBort, belauerte jebe SDZiene; unjft^Iige Q^ebüt ftiegen

5ur Wilutitx (5^ülte§ empor.

„3d^ tüerb^ il^n fd^on flein hiegen; fiel^fle, er gibt

qI§ nad^," fagte ber görfler triump^ierenb unb fd^eiteltc

mit ber 9^ed§ten ben fraufen fc^marjen S3art.

S)ie ©^eleute n^aren miteinanber in ber (Sdjiaf*

famnier; \>a^ ßämpd^en brannte matt unterm ©piegel, bor

bem 5(nnamargret ftanb unb bie S^Zabeln jur 9?ad)t auä

ben gled^ten jog. SDer SKann lag bereite im S3ett, fein

bun!(er ^opf §ob fii^ lüie ein glecf Uon ben blau unb

n)ei§ farrierten Sejügen; mit ^alb gef^toffenen klugen

folgte er ben ^eftjegungen ber grau, ©ie f^atU reid)e§

§aar bon einem fanften, faxten Slonb; nun i^r bie langen

3öpfe über ben 9iüc!en fingen, \a^ fie mit ber fc^mäc^tigen

Ö^eftaÜ faft au§ tt)ie ein jungeS 9J^äbc§en. S)a§ Sampen*

lic^t padEerte über i^re mitd^tüeigen 5lrme.

^er Mann im 93ett mad^te eine ^ettjegung, er

rid)tete fic^ ^aih auf — brausen pfiff ber §erbflimnb

unb rüttelte an ben Säben — foldf) eine 9'^n^t toax^ ge«

tüefen, al§ er mit feinem jungen SBeib jum erftenmal
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im SorftfjQuS fc^Iief! SDamaI§ f)aüt ftc t§m om §atfc

öe^angeu, mit fc^üc^ternen Sippen feine ßüffe crn^ibert

— bamal§ — ja, ba toax ber üermolebeitc Sengel ni^t,

mit bem fic tat toie eine SSerrücEte! ©eit ber 93ub in

ber SSiege gelegen, mar'§ an§. grü§ öernjeüt, unluftig

ju e^eli^er 3öi'tnd§!eit, ^attc fie nur (Sefü§l für bcn.

Unb i§r ^elb?! SBarum §attc er fie eigentUd) geheiratet?

(Sin ä^nifd^eS Säckeln glitt über fein ®efic|t — e§ gob

]§ü6fc^ere SO^äbd^en mit §ei§eren ©innen! ^a, i^r ®elb,

ha^ ^atte fie bem Sengel berfd^rieben, ber i^m tögttd^ ba§

53Iut in SSaÜung brachte, ber alle Einlagen jum ©trolc^

in fic^ trug! görfter ^antenburg ujar e^rgeijig, er f)ielt

Quf 9leputation mie feiner. S)er ©o^n, ber niic ein

gigeuner brausen herumlungerte, ber mit beg 53efenbinberS

2;oc!^ter greunbfd^aft t}iett, ging t^m gegen bie @§re —
ba§ mugtc geönbert merben! Unb ha^ ®elb? ©tarb fie,

ging er, ber 9Kann, leer au§. 3)onner!reu$, bo§ mußte

geänbert tcerben!

^Slnnamargret!"

5)ic grou borm Spiegel fu^r jufammen, fte l^attc

bie 3öpfe geftrö^lt, babei mit aßen ©innen gelaufd^t, ob

broben auf ber Soben!ammer nic^t toieber hk gügc beS

©ol§ne§ ruhelos l^in unb f)tx ttjanbertcn.

^0 Seffe^r er tS c fo berdnbert," feufjtc fie.

„SBer?"

„«yiun, ben §ubert! §lc^, SSillem/ fu^r pe mit

plö^lic^em ©ntfd^lug fort unb breite fid^ bem ^eit ju,

„SBillem, gib bod^ ben (5^ebanfen mit ^or^en ouf! ©t

brid^t mir 't ^erj, n)enn id^ mei^m S^inb immer jureben

mup un fey bod^, ic^ flog' i§n au§ oHer greub — gib

4*
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ho6) bcn ^ebanfen mit ^or^eu auf, i(!§ bitf bid^ ^un«

bertmal !"

„^Innomargret" — bet görfter bämpfte feine ©timme

5U einer ungeftjo^nten Söeid^l^eit — „lomm emal ^er!"

SSertounbert folgte fte; er 50g fie mit bem ftar!en

5lrm nä^er §eran ju fi^ auf ben SBettranb.

„SBaS bu for fd^öneä §Qar l^aft!" ®r ftric^ i§r mit

ber freien §anb über ben glatten ©d^eitel unb ben 9?üc!en

hinunter. S3ertt)trrt moUte fie auffielen, eine tiefe D^öte

ftieg in i^r bleid^eS ©efid^t — \>a^ mar fo ungemoi^nt!

S)er Mann 50g fie mieber nieber, je^t legte er gar

ben Slrm um il^ren Seib.

„Slnnamarget, i§ benn ber Sung aSe§ un atteS,

mad^fte bir benn gar nij mel^r au§ mir? ©§ ^at bod^ en

Seit gegeben, ba mar bir ber görfter SSiHem net gleid^*

gültig — meiste, e§ mar en 5lbenb mie l^eut, ba l^aben

mer l^ier jum erftenmal — l^ier am feibigen $la^ —

"

(5r faßte fie fefter um ben Seib unb fa§ i^r mit einem

Söd^eln in bic 5lugen, ba§ i§r ha^ ^lut öon neuem in

bie SSangen trieb, ©ie atmete beftommen. „^di, grau,

bu ^aft et oud^ net bergeffen?!"

n^^ — i^ — " ©i^ ftotterte, fie fc^lug bie klugen

nieber — mie mar er nur §eut? ^run!en mar er nid^t

— aber fonft fo grob, §eut fo freunblic^?!

„^omm, Alltel" (Bx gab i^r einen §erj]^aften ^u%

fte htUt unter ber ungemo^nten 3ärtlid^!eit. „©ieljfte,

laß ben Sung nur crft ju 2öittlid| fein, bann finb toir

mieber allein, bann iffg mie ju 5lnfang. SBonn ic^ net

emig gereijt rnerb', bin i^ en ganj tcStabler SD^ann, bu

foUft et fe^en, ^Innamargretl"
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„^l^, SSillcm" — feine gteunblid)!eit gab i^r 9J?ut

— „i^ tu' ja, tt)Q§ bu ttjittft tc§ reb' bem §u6ert 2;ag

un 9hd)t ju, aber et i§ mir e fo f^redEIiC^ — lag ben

2ung bo^ Sörfter tüerben, tueSmegen benn net?" @ic

faßte bittenb feine §anb.

„^a§ öerfte^fle net!*' $antenburg§ ©efic^t berftnftertc

fic^, aber bie ©timme behielt ben Überrebenben ^(ang;

fo rebet einer einem Sier ju, menn e§ au§ ber §anb

freffen foll unb mag nid^t. „@(aub nur, id§ burd^fd^au

ben §ubert üorer n)ie bu. @r f)at htn §ang jum Sungern,

un ber SBatb i§ fein Ungliidf. 5)er i§ net gemad^t, ben

goljbieben auf be ginger ju paffen un ben SSUbbieben

eins aufzubrennen, ber mac^t feiber mit (£r mug »eg,

et t§ (S^renfad^ for mid)!"

„^c^, ben armen gung!" 5)ie grau weinte.

^^euUiefel" fi^mebte e§ auf ben Sippen be§ 93?anne§,

ober er bejujang [xä^. „§o, l^o, njein net!" TOt ber

muSfuIöfen §anb fu§r er i§r überä (Sefid^t unb preßte

bann i§ren ^opf feft an feine S3ruft, unn)iberfte§Iid^ feft,

fie fonnte fi(j^ ni(^t me^r aufrichten. SBic ein getntdfter

SBeibenjtüeig ^ing i^m ha^ SSeib in ben Strmen. @r

flüfterte i§r n?a§ in§ Ü^x — pe gitterte — fie fd^auerte.

^m 99?orgen mar e§ befd^toffene @ac^e, in od^t

2^agen !am §ubert na(^ SSttttic^. grau ^nnnmargret

magte ben ^M nid^t aufjufd^Iagen; fie !am fic^ öor mie

ber eine, ber ben ^eilanb öerraten §at
* *

*

@§ mor ber le^te ^ag bor ber 5lbreife., §ubert

?Pantenburg fd^tenberte ben oft gegangenen SSeg nad^

Q^ro§(ittgen. @r blieb biel fte^en unb fa^ fi^ um. ^a
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tüaren ber SBatb unb bic S3er9e, 'ba toax bie 5l6tet mit

i^rem ©c^Iupfiüinfet — SRebel brüber unb blaffet §imme(.

§ubert tüanberte mit finflerem (^eft(j§t. (Seftern, jum

legten, ^atte e§ nod^ einen %an^ mit bem görfler gegeben.

,53ater* fagte ber ^nabe nie. Seim S[)ZittQgeffen n)ar'§,

93?utter unb ©o^n fagen fdEjon njartenb am Slifc^; rnu^

lac^enb ttjar ^antenburg eingetreten unb ^atte bie %üx

l^inter fi^ jufnaHen laffen: „SDen ^aben mer!"

„2öen?" fragte bie görflerin, l^atb erfc^recft.

„5^0, ben ©te^ter, ben (Snbenid)! §ab' i(^ bod^ ben

^erl ertappt, tt)ie er oben am ^aifergarten mit ber §oc^s

beparften ©(^iebfarr boll ßaub ba§er!ömmt! 5Die ©ad^

fd^ien mir gteid^ berbäd^tig, td§ fd§mei§^ em ben Krempel

um — ri^tig, liegt brunter Sltofterfjotj un en junger

§af^! 2)er ^txl mar tt)ie bom S)onner gerüljrt, auf ben

^nien '^at er gelegen un gefjcult — ha^ feige Suber!

3a|ten !ann er bie S3u§ net — no, ^a^ ^ol^fteljlen unb

ben S^gbfrebel tüoUtn tü^x x^m fd£)on eintrönfen. S)er

berftuct)ten SBirtfc^aft mug mer en @nb mod^en. ^uf

ha^ (Sen)infel bon ,!ran!em SSeib, hungrigen ^inber, fein

Sorot, feine 5trbeit' !ann unfereinS bei ©tjr un ^ftid^t

net ^ören — mer !ennt bie ^atfofdjl"

Unruljig War bie görfterin auf i^rem <Btnf)[ ^in

unb l^er gerutfd^t; fie fa^, toie eine bunHe fHöte bem

©otjn in§ ^efid^t flieg.

„"^at t§ graufam/' fagte §ubert pIö^Uc^ unb

fprang auf.

„23a§?I"

„^u bi§ graufam — be ßeit f)aon red^t, mann fe

,©d^inner* for htä) faoni"
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„gubett — §ubert!" S)!c Mnikx Derfucl)te bem

ßuoben beit SJJunb 5U5ur)a(ten. (Sr niodjte fic^ uii»

fonft frei.

„©d^tnner!" (Seine klugen fprü^ten, tuie 5\üci

^ainpft)ä§ne ftanben fid§ SSater unb ©o^n gegenüber;

auc^ ber görfter irar aii|ge[prungen. ©eine mäd^tigc

|)anb langte über ben Stifd^ — f(ntfct) — eine Cbrfeigc

pet — Katfd) — nod^ eine! S)?it einem beräc^tlidjen:

^5)u 93in)a!I" breite ber SJJann fid^ nm unb üerliefj bie

8tube.

9}?it gebauten gäuften ftanb ber ^nabe. (Sr njoHtc

t^m nac^ftürjeu, feine .8^^^^^ ^\\\tn fic^ oufeinanber, er

gitterte öor ^ut; bie Wluittx f)ing fic^ an ifjn.

Sa, fo tüor eg getrefen! 5)a§ n^ar geftern, unb

§cute fc^ritt §ubert uac^ ©rogUttgen -^um §au§ be§

S3efenbinber§. ©ufj §atte er lange nic^t gefe^en. <Sic

lief tjor i^m fort, fie mar i^m böfe. Ginmal ^atte er

fic getroffen, mie fie am Söegrain faß unb Spfet fd^maufle.

,,^elt, frfjeene Hippel?" 5«tte fic gefagt unb mit

ben fefteu 3^§"c^ i" einen ^ineingebiffen, bafj e§ fnartte.

„(&ä) ^aon be(^ etüeil net mie^ nebig; ©d)ümmer§ §anni,

bön e§ naoc^ menem ©[;§ — on ^tppet ^aot bän!" @ie

§atte fi(^ lai^enb auf ben Seib gellopft unb i^n fjerau§*

forbcrnb angefc^en. ^n eiferfüc^tiger Sßut ^aüt er i^r

ben Gipfel au§ ber §anb gefd^Iagcu unb i^ren ^rm l^in

unb ^er gerüttelt, ©ie mar t§m entmifd^t, fic mar ba*

t)ongerannt mie ber SSinb, er l^örte fte noc^ fd^reien:

„SSIeittJ mer boobannen, bau <Sd^mac§ttappe§ — bau

6^mad§ttappe§!"

$eut tooUk er i§r boc^ Sebemol^l fagen. 3^i $)ubcrty
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©eele tüar eine große ^raurigfcit, ein bumpfcr $)rud

legte fid^ i§m auf bte @tirn. 9hin mar er an be§ Sefen*

binberS ^nitt, fte lag obfeitS bom S)orf, ein berfaßene?,

elenbeg ©teinl^äufc^en mit einem tief^öngenben bunfel*

grünen SKooSbad^ brüDer. ©r ftieg bie %nx auf, brinnen

ttjar e§ l^alb bunfel; burd^ bog blinbe, fpinnbermebte

Senfterd^en fiel ungenügenb Sid§t. S)er eine 9laum mar

aUeS in oEem — ^od§*, ©c^Iaf* unb SSo^nftätte.

®in etcnbe§, ober nid^t l^äglid^eS SBeib ftanb on

bcm ro^en ©tein^erb unb fadste mit bürrem D^^eifig eine

fpärlidöe gtamme an; bei bem 5lnbliil be§ jungen öuvfd^en

ließ fie ha^ (Seftrüpp fallen unb brad§ mit l^eiferer ©timmc

in SSermünfd^ungen unb klagen au§:

„©ön ©c^inner, bat ©d^innao^! Unfen S^abber

fjaon be ©d^anbarmen alb geftern amenb afgenommen,

©Ott meeß, mannet i^än mibberfemmt — o, ed^ arm

©ier!" Sie fpudfte au§. „<BoU em be ^rönf in bc

Sein faol^ren, böm ged^ter, bäm ©d^inner! SSat foU

ed^ bul^n?! S)e Gönner fd^reien for Sörub, ed^ fölmcr

fein e fu ctenbig" — fte l^uftete erbärmtic^ — „t^

taonn neift mie§ berbeenenl ßd^ ^aon üI§ e fu bill ge*

Irifd^ — Seßmariiufep — cd^ arm S)ier — o Semmid^,

gemmid^l"

(Sie rang bie §anbc unb meinte bttterlid^, ein ^lagc»

ge^eul ontmortete; in aUen 2öin!eln murbc e§ lebenbig,

mit un'^eimtid^er ©efd^minbigfeit famen jmei größere

mnber angeftürjt: „SKobber, 50 ößen, 93lobberI*' Sluf

Irummen Seinen fam ein britteS angemacfelt, ein bierteS

trod^ auf allen bieren ^eran. „$IRobber, joößen, ^l^obber!"

^a§ mar ein (Sefc^rei, ein 3^^^*^» ^^ ^^^ Salteii
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bcs ariiifeligen 9?ocf§, ciit (S^cljeul, ein ^eftan! nad} ßumpen

unb ©lenb — §u6ert fd^ütteltc fi^, fein §er§ frampftc

jtd^ jufammen. (5r jog ben Sanier au§ bem <Bad, ben

i^m bie $ö2uttcr oT§ ^nfc^engelb giigeftecft, unb legte i^n

ouf ben ^erbronb; fd^üd^tem fragte er: „^^ hat ©ug
net ber^cim?"

„O, hat 2)knf(^, be 5)uffel" — grau ®nbenic^

fd^ütteltc bro^enb ben SIrm — „t6) n)ce§ net, tüoar et

gangen e§."

^5(biü§I'' ^ubcrt brürfte fic^ jur ^ür §inan§.

„Wt - bau!"

@r ]§or(^te anf — neben i§m, an ber '^aih ber*

foHenen §an§n)anb, lehnte bie ©ug, bie 5trme nnterge*

f(^tagen; mit trögen 5lugen blinäcüe fte in§ 2iä)t

„©n§, ed§ gte§n fort — niorien. ^biüS!" (Bx

^klt x^x bie §anb l^in. ©te fol§ i^n einen Slugenblid

ftarr an, bann l^ielt fte t^re gefpreijten ginger an bie

SfJafe unb ftredte i^m lang bie gunge ]^erau§.

^93ö]§I" ©ie fprang in§ §au§ unb üatfi^te bieXür ju.

*

3u Syrier in ber 9}?eer!a|!aferne njar fonntäglid^c

9?ac^mtttag§ru]^e, bie treppen unb glure tote ou§geftorben.

Seife burd^ bie Qä^nt pfeifenb, retelten ftd§ ein paar

©olbaten in ©riffid^iacfen jum genfter ^erau§. ©rangen

ouf ber ©trage nid^t öiel 5U fe^en, ein paar ^inber

fpielten, fein ]§ii6fd^e§ SKöbd^en ging borüber — alleS

ausgeflogen, tüa^ Unterrocke trug, ©ommerfonnenfd^ein

prattte auf bie ^ffafterfteine.

Saut gö^nenb ftrecfte ber eine in S)ritttd^ bie 5lrme

cntpoi?:
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ffSeffeg, tpte langtüellig! ^fui Urlaub, nif ^e

nmüfieren, nij je pouffteren — mer möd)t' gteirf) ber

93?eer!at^ üOerm ^afernentor etu§ auf be ©d^uauj geben

— bo foll bod^ einer! SRic^ emat en ^roppen je brinfen

I)at mer — un je^t ge^t hat öerflud^te (5^eOtmmeI Io§ —
fe^§ U^r!"

S3om na^en 2)om fingen bic Dioden an $u läuten;

ernft unb feierlich brö^nten bie ^lönge über bie fc^male

^omgaffe, über§ bifd^öflic^e ?PaIai§, herüber jur ^aferne

unb bem ftaubigcn ©jerjierpta^ bol^inter. S)ie (S^Iocfen

ber Siebfrauenürc^e fielen melobifc^ ein.

„Q3im—bam—bunt/' brummten bie (Solbaten mit.

(Sic l^ingen mit ^albtm ßeib über bie g^nfterbrüflung,

fie ladeten; nad^ jebem „93im—bam—bum" fpudften fie

hinunter auf§ $flafter. (£g toax ein grogeä (Sonntages

Vergnügen.

„^ft!" Unten fnarrten bic Torflügel, eS ging einer

tt)eg. „^ft! 5lbieu, ^antenburg, biet päfter!*'

^er fd^Ianfe äl'Jenfd^ unten auf bem $f(after fa§

l^erauf, er legte bie §anb an bie SD^üjje, bann fc^ritt er

mit etaftifc^em ©d^rilt ber nöd^ften ©trage ju. S)ie ©onne

bli^tc auf feinen fpiegelblanfen knöpfen, bie Uniform n)arf

feine gölten in bem fd^mnfen 9^üc!en, über ber breit ge*

ttjölbten 93ruft; ber ©äbetgurt tt)ar feft jufammengejogen.

„@in @taat§!erl, ber ^antenburg," meinten bic

beiben im genfter; ber eine fpic Mftig auf§ ^fTafter.

„©onnertüetter, f)at ber en (§>iM bei be ä)?äbc^er, an jebem

ffioä\ä)üp einel"

§ubert 55a"tenburg fd^ritt bic 2)omgaffe hinunter,

bcn näd^ften SBeg, quer burd§ bie alte ^taU, ber ajJofet
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511; e§ brängtc i^n (jinnuS in§ greie. 3^ nS^er er bcni

gliijj fam, befto ntcljr ©pojtergSnger üegconeten i^m; ge*

|)u^te SO^Sbdjen fd^ietten \f)n t)on ber ©eite 011, al§ er

öorriber[rf)ritt, ben bunfctblonben ©c^nurrbart !ecE aufge«

bre^t, bte 5lugen bt{|5enb bor 2ebcn§hift.

©§ besagte §ubert ^ontenburg bei ben ©olboten;

na(^ ben 5tt)et entfel^Iic^en ^al)xtn ju SSittlic^, nad^ bem

cbenfo entfe^Itd^en ju 93ernfaftet unb bem nod^ grögtic^eren

ju ^rüm bünfte i§n bte ^bined^flung ein $arabie§. 3^un

tünr feine S)ienft5eit bolb um, im ^erbft tarn et Io§.

©eine S3orge]efj(en l^atten i^m jtvar ben S[5orfd)Iag ge«

inod^t, beim SDHlitör 5U bleiben — ober nein, ha^ tuottte

er bod^ ni(f)t! gmmer Xxiü unb 5)riff unb SDritt —
nein, betleibe nic^t! grei fein mar bie ^orole, frei trerben

um jeben ^ret§!

S)ic amte 3)httter bobeim !ran!elte, ber 5)o!tor fprod^

bon ^tbje^rung — mi.e lange nodj, bann luürbc er fie

begraben, unb bann Ijtelt i§n nid^tS mefjr. ©r liefj fid^

fein mütterlid^eS ©rbteil au§5af;(en, bann fort bamit

uac^ 5lmeri!a, in bie $rarie, in ben Urlüalb, at§ garmer,

at§ Säger, mer meig maSl D, biefeS ßeben! ^ie Sippen

be§ jungen äRanneS öffneten fid^, feine S^afenpgel bläßten

ftd^ U)ie hk D^üftern eineä eblen 9lenner§. greilic^, bie

§eimat toayf^ nid^t, feine Gifelberge, feine ©ifeUufi!

Tlxt einem ©euf^er lieg fic^ §ubert ouf eine S3anl

Im (5^rünen fallen; er toax nun in ben Anlagen, bie fid§

außerhalb ber ^Btaht ber iD^ofel jujie^en. 2)te roten

getfen be§ gegenüberliegenben UferS lugten über ha^

nicberc (Sebüfd^ ber nac^ften Umgebung, bal^inter ftiegen

blaue Serg^ö^en auf, fern unb buftig; jerftreut glitt fein
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f&Vid über bic fd^önc Sanbfdjaft. (Sr txamit in feiner

S^af^e unb hxa^tt einen jertnitterten 93rief 5um S5orfc^ein;

mit gerunjelter ©tirn Ia§ er:

„teurer §ubert! SSergigt ®u mid^ aü6) ntd^t bei

bie (Sotbaten? ^ä) benfc an 5Did) alle %aQ, gc^ ^abe

mein fd^marjfeiben ^(eib lüic neu mac^e taffen, bie

©c^neiberin ^at brei %aQ bran gefeffen. 5(uc§ einen

tüeigen §ut mit einer langen geber ^ai)* x6) mir gefauft.

ge^t tft ©eine Seit beim SDiititör balb um, foiüie 2)u

!ömmft, fahren njir ju 3)einen @(tern. S)eitt S5ater l^at

mi(^ geflern befud^t, er ift fe^r jufrieben, ba| 2)u mid^

!riegft, unb fagt, ©eine S)?utter mär^ auc^ e fo fro§, ba§

gtaub^ i^ IDO^L SD^eine ^^opieren finb in Drbnung,

teurer §ubert, fomie S)u fömmft, fönncn mir ^oc^jeit

machen. 3)ie §ippet§e! ^a\y i^ ge!unbigt; ha^ (Selb liegt

parat, für einen ßaben 5U fanfen. 9Q?ein geliebter §ubert,

i^ !ann bie Qdi nii^t ertoarten, id^ umarme S)i{^ in

(Sebanfen unb !üffe S)ic^ taufenbmal. gd^ l^abe mic^ für

5)id^ abnefjttien laffen, anbei er^allft S)u hk gotografie.

Un§ fann ber %ob nur fdjeiben. (S§ grüßt ©ic^

S)eine liebe ^raut

berm. grau ^atljarina ^oppe.**

rrO Segl*' S)er junge 9[)knfc^ fu^r fic^ burd^ M
turje §aür, ba§ fid^ troj be§ militörifc^en (S^uittS an

ben @d§löfen unb im ^adtn fräufelte; mit einem ber«

legenen ^efic^t ftarrte er auf bie ^^otograp^ie in feiner

§anb. (Sine §übfd§e S)rei6igerin mit (Srübd)en in ben

S3angett unb tleinen, berliebten Slugen. SBie ftattlid^ fie

auf bem <5ammetfeffel bafagl S)er ^^otograp^ ^atte i^r
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ble eine §anb auf§ igerj gelegt, mit ber anbern l^iett fic

ein ©trdugd^en fünflti^er S3lunien. SBarum fd^ütteltc

fid) ber (befreite nur, fprang auf unb ging mit ftarfen

©d)titten bor ber ^anf auf unb nieber? ^immelfreuj*

dement, mie fam er ha l^erauS?!

Qu Sßittüd^ . loar'S gemefen in ben beiben erflen

f^rerfü^en Sauren bei ^or^, bo ^öttc bie ^übfd^e SBitmc,

bie bei ^or^en ben erften ©todf betüoI;nte, il^n oftmatö

l^ereingerufen unb il^n mit Kaffee unb ^ud^en traftiert.

®r lieg fic^'§ f^meden. 51I§ im brüten ga^r ^ubert

eine ©teile in Söernfaftel annal^m unb grau ^at^arina

§oppe Sebemol^t fagte, tüarf fie i^m einen langen fSM
unter l^alb gefenften öibem ju — ber S^ingc mar ein

güngling gemorben.

@^e ^ubert, jmei Saläre fpSter, jum SKilitär abging,

befud^te er feine SJiutter; M ber (SJelegen^eit fam er burd^

SBittlid^ unb ftieß unberfe^enS ouf grau ^oppc. <Sic lief

mit einem fleinen ©d^rei ouf i^n ju, fie liefe nid^t nad^,

er mußte in i^rc SSol^nung. S)ort fd^leppte fie gerbet,

ma§ fie ^ute§ befag, unb al§ ber fd^öne SKenfd^ \>a^ ^M
cr^ob: „5luf 3§r ©pejieHeS, iunge graul" fd^lug fie

t^m ouf bie ginger unb lehnte fid^ on feine ©d^ulter.

2§m tüorb benommen. 5)ie unmittelbare 9?ä§e be§ 28eibe§

ftieg i§m ju ^opf, i^r marmer §ltem meldte il^n on; ^alb

fortgeriffen, l^otb bermirrt brücEte er einen leidsten ^ug

ouf il^re gerötete SBadfe. ^o — fie fd^lang bie 3lrme

um feinen §al§ unb fan! t^m auf ben @d^o§!

„^Jonnermetter!" S)er befreite §emmte feine @d§ritte

unb liefe fid^ mteber auf ber S3anf nieber. „3§ ba§ en

SSrebuttid^!" S^^un §atte fie fid§ mit bem fßattx in SSer«
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binbung gefegt — natürlich, bem tüor'ä red)t! Un^etmttd^

freunbltci^ wax er getüefen, aU ber ©o^n ba§ le^te 93?at

bor fed^S äRonaten auf Urlaub ba^eim tüar; bie kämpfe

ber ^nabenjo^re fd^tenen üergeffen. ©ine ©trecfe borm

©au§ tüor ber görfter i§m f^on begegnet.

„iguhat," ^att^ er gefagt, „bu mußt net erfc^recfen,

tponn bu bie SQ?utter fte^fl; fe f;at fi(^ re^t berSnbert.

SDer 5)oftor i§ net 5ufneben, SBir tun ja Qlle§, nja§ er

fogt; nij i§ mir ju teuer, aber feine SJkbtjin fdalagt an

— ber Ruften — ber Ruften!" 5Deg görfter§ ©efic^t

§atte babei einen njeljleibigen 3tu§bru(! angenommen, ber

nid^t 5um f8l\d feiner Stugen paßte; bie njaren ^erumge«

glitten, alS fpürten fic im ^idi6)t ein SSilb. SDer ©ofjn

\af) ha^ nii^t, er fü^tte nur ben ©c^reden über bie

^ranf§eit ber äl^utter; jum erftenmal in feinem ßeben

Uidtt er ben SSater freuublid^ an, bann eilte er iu§ ^a\\^,

D (Sott, mie fa^ grau 5lnnamargret au»l S3ebenb

Ujie ©fpenlaub ftanb fie in ber ©tubentür unb redfte bem

©o^n beibe 5(rme entgegen; mit einem Saut, §alb ©eufjer,

^alb Sit^ß^^wff fönl fie an feine S3rufl: „^o§ bu nun

\>a bift — ha^ bu nun ba bift!" ©ie ftric^ i^m über

bie ^aare, mit feud^tfalten §änben neftelte fie an i^m

§erum, bann eilte fie gefd)äftig (jin unb ^^r, ein grü^«

ftüd aufzutragen, bom SSanbfd^ranf jum 2;ifc^ unb l^in«

au§ in bie^üd)e; bort l^örte er fie lang' unb pfeifenb Ruften.

(Snblid^ fag fie i§m gegenüber; fte lächelte unb 'i)aitt rote

SBaden toor ®Iüd, aber bie klugen maren matt unb einges

funten, bie magere ©eftalt ^ing nur nod^ in ben Kleibern.

®e§ (Sof)ne§ öerj !rampftc fid^ 5ufammen, er ftrcdie

bie $anb über ben Xifdj.
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^,^et ootbtg SJ^obberd^e," fn^te er. ^a ging bie

%nx, bcr görfter tarn fd^on jurücf.

©eröufc^boitt lai^enb ^atte er feine grau in bie

SBange gefniffen.

„(Sielt, mte fte jefet blü^t, §ukrt? 5Da§ nmc^t atteS

bie greub über ben ©o§n — ja — ja — i(^ freu' mic§

ja auc^ — no, unb n^enn mer gar erft en ©c^mieger*

tod^ter Jriegenl ^raud)ft net rot ju löerben, Rubelt, tt)ir

l^aben 't fd)on lauten §ören, tuenn bu aud^ nij gefagt

^aft. S<^ gratulier", bie äöitme §üppe i§ fein' fc^ted^te

Partie; auf 'm ©elbfadE fi^t fe, un l^übfc^ i§ fe aud^.

Sföa§ ber gung for en (^ind ^at\ ^o, Slnneniargret,

8(^imegerniutter! — toa^ fauffte bir foren^od^^eitSÜeib?''

^80 mit finb tDer nod^ lang netl" l^atte §ubert

gefagt unb njar l^aftig aufgesprungen.

„9^0?** !5)er görfter §og bte 53rauett in bie §ö^e.

^^eine gifematenten, Sung! 5S)en! bran, un§ i§ bie

©raut rec^t, un ber Sl^utter ntad^ft bu be größte greub;

fie fprid^t ^ag un 9?ad^t berbon — gelt, ^Innemargret?"

©r f}attt bie grau ongeftogen unb bann i^ren ^opf an

fid^ gebrüdt. ©eine muelulöfe §anb umfpannte ha^ jartc

©enid, e§ fal^ au§, al§ motlte er'§ brechen. 2)er arme

^opf lag geburft an feinem 3locf. „grau, fo reb bod^

— ial"

„Sa," fprac^ "Da^ SSeib.

„^a ^örft% §ubert! Sa, ba§ ®ereb gel^t affemetl.

9^u motten mer aber öergnügt fein! Söart, id^ l^ol en

©d^oppen au§ em Heller, ben (^(ücfgpilj miiffe mer boc^

begießen — ^a, ^al"

©0 n)or e§ ben ganzen ^ag gegangen unb ben
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folgenben au(f), ber SSoter überaus fremiblid^ unb immer

ju §au§; erft am brüten, bem legten UrlaubStag, lüurbe

er gegen 5l6enb obgerufen. 2)a fagen SJ^utter unb @o^n

enblii^ einmol oEein, fie auf t§rem ^la^ am genfter,

ber groge SKenfd) i^r ju gügen ouf bem nieberen ^olj*

fd)emet, wie einft aU ^nabe.

„aKutter/ ^atte er angftboH gejagt unb i§re §anb

ergriffen, bie matt im ©c^og ru^tc, ^fag, gefd^iel^t aud^

oße§ for bid^? ^u ^uft fo!-

„O ja! $anten6urg mad^t oft nad^ SBittlic^, un

einmal i0 ber 3)o!tor aud^ felber §ier gemefen — ein

fel^r lieber §err— er l^at \m^ jum (Sinne^men berfd§rieben,

id§ mein' oud^, e§ §ätt' mer al§ fel^r gut getan, aber

^antenburg meint, e§ i}UV gar nij genügt; ha §aben

mer et net me^r macfjc laffen."

„Slber fonS, i§ er gut 5U bir — i§ er gut?" 2)er

©D§n brängte.

»So, ia, fel^r gut!** gi^au 9(nnamargret fprad^ c5

Jaftig unb lugte babei f^eu im 3^"^"^^^^ uml^er, bann

flufterte fie: „©ag, §ubert, tDie i§ et mit bir un ber

grau in SSittlic^? ^nntenburg l^at mer öerjä^lt, \)a%

bu gar c fo biet Siebfc^aften ^öttft— überall en 9J?äbc^en

— i§ ha^ voa^x?"

„Seg, 2}?utter** — ber ©o§n öergrub bie ginger

in ben fraufen paaren — „bie ä)?äbd^er finb eben —
aber tüei§te, SKutter, fo lieb toie bid^ f^ah* \6) noc§ feine

gehabt, ha^ i§ toaS ganj anbre§!"

2)ie grau läd^elte fd^toad^ unb ftrid^ il^m mit ben

falten gingern über bie S3ac!e, bann beugte fie fic^ nieber

unb legte i§re brennenb i^eige Stirn auf bie feine.
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„Qnhtxi," püfterte jte faft util^orbar, „^ui bid^l

Söann feine Sieb' in ber @§^ t§ — o — bann {§ et

fu^tbar!" ©in ©d^auer lief über fte l^in, no^ (eifer,

foum üerflänblic]^, fui^r fie fort: ^Sd§ — tc^ njerb' balb

fterben, Hubert, iä^ bin fe^r fc^mad^ unb IranI — "

„aRutter!"

„Sa, tc§ — bod^ l^ör, §ubert, ber SSater — ber

58ater toxU, ic^ fott
— '' ©in furd^tbarer ^uflenanfaff

erfticfte i§re SBorte, fie leud^tc unb blutiger @d§aum trat

i^r auf bie Sippen. SlngftöoK l^ielt ber @o§n fie im

Sdxm unb blidte ratloS um fid^. S)a ging bie %üxl 2)er

görfter trat rafd^ in§ Simmtx; gefc^idft ftü^te er ber

ßeibenben ben ^opf, flö§te i§r l^eige äßilc^ ein unb trug,

al§ ber 5lnfaE toruber, Ut öoHftSnbig ©rf^öpfte auf§

53ett. 93ei^utfam unb forgfältig xvax er mit i^r umgegangen;

^ubert §attc t§m im ^erjen mand^e§ abgebeten, unb ber

^bfc^ieb am anbem SJ^orgen toar ^erjlid^er auggefallen,

benn je juöor.

Sa, ber 5lbf^iebl 9Zod^ l^eutc im marmen Sonnen«

fd^ein, ouf ber 95an! im %ünen, füllte §ubert ^antenburg

ein gett)iffe§ gröfteln. äl^itten in aEer Seben§freubig!eit

ftteg i^m ha^ Silb beS ^obe§ auf — bie arme äRutterl

®ie surfe beS jungen SOJanneS trübten fid^ — tote mochte

eä i^r ge^en? @ed§§ ^lomtc Waren feit bem 5lbf(§ieb

bergangen. 93effer mar e§ gemi^ nid^t gettjorben, bie

Sf^a^ri^ten famen fpörlid^.

„Siebe Wtuittxl" fagtc ber befreite ^antenburg

ptö^tic^ laut öor fid§ §in, bann 5er!nüttte er mit einer

heftigen (^ebSrbe ben 93 rief in feiner $anb. ^9^e, hu

heiraten ic^ neti"

©fmfon unb S)cltta. (SS. 129-130.) 5
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9flegun0§(o§ blieb er eine SSeile fi^en unb hVxdtt

unbertDanbt auf feine gtönjenbc ©tiefelfpi^e. ®§ mar

ganj ftiU um i^n, faum ein SSinb^aud^ regte bte Sölötter;

ein h)enig fc^wül tüax*§>, ein tüenig bekommen. ®ie

legten <Spa5iergän9er waren längft borbei, attc l^inübcr

jur onbern 9}?ofeIfeite; bte Einlagen toie ouSgeftorben,

S)a — fc^lenbernbe ©(^rittel ®tn SJJäbdien tarn be§

S93eg§. Sie ftreiftc langfam I&ng§ be§ ^ebüfd^eS §in,

mit ben §änben f(^len!erte fie läffig. ©inen hurtigen

©eitenblirf iparf fie ouf bie einfame ®eflalt beg ©olbaten,

unb mit einem „@cf§!uförtl" fefete fie fid^ auf ha^ anbere

ßnbe ber öan!.

$)er (befreite fagte an hit mü^t: „mtt, gröuleinl"

3)onn fc^wiegen fie beibe.

@§ ttjor fo ftitt tt)ie jubor. ^ein 5ltem5ug berriet

bie S^Jä^e etne§ jftjeiten 9}?enfc§en, bte San! njarb nic^t

bon ber tetfeften SBemegung erfc^üttert, unb boc^ füllte

fic§ §ubert beengt, htoha^kt, 3^«i tt^^r, al8 feien fort*

»ö^renb jmei klugen auf i^n gerii^tet, oI§ jögc i§n eine

unfid^tbare Gewalt jum anbern @nbe ber S3ant ^er

]§o^e fragen würgte t§n — eS war ^eig!

Unmutig f)üh er ben ^opf. SfJic^tig, ha^ ä)?ftbc^en

fa§ i^n unberwonbt an! 3^re fd^maten bunfelgrauen

klugen Rotten einen feltfamen S3ti(!, nid^t gerobe fred^,

aber einbringüd^. ^inttx ben langen, fd^ön gebogenen

SBimpern lagen fie wie bIon!e ©teine. 3« ^ie ©tirn

^ing il^r ein SSuft hellbraunen §aare3. 5)er junge ä^ann

röufperte ^id^ unb jwirbeUe feinen Sd^nurrbürt — ba§

SK&bd^cn jog bie 9Kunbwinfel i^erab; wie eine §lrt ßad^en

war% aber bod^ anbergl SSer^ö^nte fie i^n, wo§?l
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^a§ S3Iut flieg Qnhtxt in bie ©c^täfen, !ec! rücfte er

no^er: „gräuletn, fo allein! ©e§n ©ie net ju Xan§?"

(Sic fa]§ i^m einen 5tugenblid£ ftorr in bie 5lugen,

bann ladete fte t§m in§ (Sefidjt. @r blidte fie Demunbert

an; fie tad^te, ha^ fie fid^ fd^üttelte, hzn Oberförper

hintenüber geworfen, ^eteibtgt ftanb er auf: „^o§ i§

mir ju bumm— abieu, fjräutein, lachen @te for ftd^ alfetnl*

(Sr fd^Iug bie Warfen jnfammen, o§ne fie no(^ etne§

S3licfe§ ju mürbigen. pö^Ud^ füllte er fid^ am 9^ocE

gefaxt: „$ubert, bummer Song, lud med^ nor on —
fennfle mec^ net miel^?" 6ie toar oud^ oufgefprungen,

nun ftanb fie bor i^m, redfte f\ä) ouf htn 8e§en unb 50g

i|n an bem Uniformfnopf ouf feiner ^ruft ganj bic^t ju fic§

l^eran, fo bic^t, bog fid^ i§re beiben ^efid)tec faft be*

rührten. „3)au ^^ma6)ila\)pt^," fagte fie longfam, „fennfte

nau bat ©ug?"

„@u§!" SBie ein SBlife burd)ful)r e§ i^n. Sa, ha?,

toax fie! 5)a§ tt)ar tt)ieber mie baljeim im SBatb — er

füllte tt)ieber ben ®ifel§aud^, er l^örte Scannen raufdjeu.

»©u§, bu fred^ fingen!" fprac^ er glürffelig. (Sr faßte

nod^ i^rer §anb, fie fd^miegte fid^ an i§n, bidjt neben«

einanber festen fie fidj auf bie 93an!. „©ug, mo fömmftc

§er, ma§ tufte §ier?"

©ie gab i^m mit ber ©d^ulter einen !{einen ^uff:

„^oa, menn cd^ nau faogen bö^t: ecb fommen for ht6)

— tvat?\" ©ie ladete, bag man bie jn^ei did^m f^ifeer,

gefunber Qaijm fa§, fte Mieten im 2i^t. „dU, nt, hat

braud^fte net 50 beulen ! (Sd^ fein im 3)ienft; crfd^t maor

td) §0 ©ittburg, feib em ^alme Söo^r fein ed^ ^ei.^

„Un ge§t e^ bir gut?"

6*
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<Bk judEte bie 5ld^feln: „(Bä) §aon e fu e fle MMx
ge^Qott beti^äm — on bao —

"

„SSa§ for en «Dklör?" ©r fa^ ftc frageub an, fic

fjaitt ben ^opf auf bie ^dtt gelegt unb blinzelte i§m mit

^alb gef^Ioffenen klugen ju.

„9?oa, ed^ tüttt bed^ net befoutelen, §u5ett, ed^ toaot

for en §lmm 5e S3ittburg genjeftl"

„SSaä — ttja§" — er ftieg fic bon fic§ — „ta^

be S)ummerei!''

„(&^ bu^n bed§ net für cn S^oor ^aolen, bei ^ott

net, §ubertl" <Sie fing plö^li^ on ju n)einen: „0 geffeS,

ec^ arm ^ier!"

©ie fc^Iug bie §änbe bor§ ©efid^t; fo fcl^r fic

öor^cr ha^ Sa(|en gefd^uttelt l^atte, fd^ütteltc ftc nun bog

SSeinen. 2)te S^rdnen tropften ijr jn^ifd^en ben bräun*

Itd^en gingern burd§. (£r rüdfte öon i^r ab unb ftarrtc

fic finfter an. SSie bur(^ einen ©d^Ieier, ben i^m ba§

rote, jornige 95Iut bor bie klugen gelegt, fa§ er i^re ®e*

ftalt — fic njurbe Heiner, iünger — ha^ ^ebüfd^ ringsum

marb jum SSatbranb — fic faß am SBegroin Im jerlumpten

^oä, mager, l^ungrig! 2)^it Sännen mie ein junger SSolf

biß fic in ben rotbadfigen Slpfel, ben i§re §anb ^ielt.

„(^elt, fd^eene Sppel?" Unb ha iautS^k hk erbärmliche

§utte auf — ben Später führten bie ©cnbarmen tt)eg —
am §erb ftanb bie elenbc 93?utter — bie (Sefd^mifter

fd^rieu \)ov junger — au§ allen @cEen grinfte bie 9^otI

3)a§ heftige ©d^lud^jcn neben i§m gab bem jungen

93ienfc§en einen ©tid^ burd^§ ^erj. @r faute unf(^lüffig

an feinem «Sd^nurrbart, langfam rüdEte er bem SDMbd)en

mieber näl^er.
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@tc fu§t fort 5u hjcinen; ber ©trol^^ut mit bem

Krfc^roten fSawh \mx x^x in ben Ö^acfen öeßlitten, §ubert

fc^ob i§n i§r m^ born, babei berüfjrte feine §Qttb t§r

§Qor. Sßieber fc^og e§ i§m burd^ atte 5lbcrtt.

n^n%" fagte er leife. @ie rührte ftc^ nic^t. «©uß!"

@r berfud^te i^r bie §änbc bom ©efid^t ju jiei^en, um*

fouft, i^rc ginger ^ietteti fcft toie klammem — plö^tid^

gaben pc mö), ober bU^gefd^minb brüdte fte i§r ©eftc^t

gegen feine ©c^utter. j)er @tro§^ut flog jur (Srbc, i^r

5aar lag toie bunfteS (Solb ouf feinem Uniformrodf; er

fo]§ barauf nieber, auf ben bräunUd)en, feflen D^arfen, er

füllte bie ganje !ernige güHc il^rer (^eftalt on ber ©ruft.

Untt)il)[furlid§, faft miber feinen SBillen, fd^ob fid^ fein

5lrm um bie Xaittc beS l^etten, buntgeblümten ©ommer*

fleibcS — ba0 war feine ©eibe, mie bei ber ju SBittlid^,

bittiger SBafd^ftoff, ober tote lieg er i^r!

©eine $Qnb brudte fefter; fie legte belbe 5Irme um
feine ©d^ultem, eine feurige (Slut ftrömtc in t^n über.

Unb nun begann fie fad^t mit i^m §in unb ^er ju wiegen.

„SBann annre Gönner f|)icle gtel^n,

SRofe c(^ bei ber SBtegc ftiel^n;

S)e SBieg' gle^t nor:

SRubc—be—bub, rube—bc—bub —"

S^re ©timme Hang bumpf bon feiner ^ruft ju il^m

herauf; er mugte laut lad^en. 51I§ l^ötte fie nur barauf

gewartet, fo l^ob fie je^t ba§ ^efid^t unb fprang empor

— feine ©pur bon Xränen mel^r! @ine ftra^Ienbe, au8*

gelaffene §eiterfeit fprü^te auS i§ren 5lugen.

„9fiube—be—bub, nibe—be—bub!" ©ie riß i^n an

beiben §dnben in bie §ö^e. „(B fu, nau füg mcd^,

^ubert — ed^ füg bed^ fong mauSbubi"
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^o§ fnfd)e, lac^enbe O^efic^t ^ob fici^ {§m entgegen,

e§ flimmerte i^m bor ben klugen; er preßte feine Sippen

ouf iljren ^alb geöffneten 9}Jnnb — ein nnevfättlidjer

S)nrft überfam i^n — noc^ ein 2)ruc! — fie lieg to§

unb ftiefe i^n jurüc!: „(^ fn, nau gie^n mer banden!"

Über bcr aJ?ofe( Hegt S^ad^t; leife ghidffen bie ^Bellen

on§ Ufer.

Sn ben fleinen Käufern bieSfeitS be§ 6tromS finb

bie Siebter erlofc^en, nur auf ber gä^re am ging brennt

bie Saterne; mt ein ^lu|mnrm gUmmt fic burd^§ '5)un!el,

batb fjüben, balb brüben. „§oI ämer!" jo^It e§ immer

ttjieber.

(Sonntag abenb gegen SlRitternad^t. S)er gci^rmann

§einri^ ^ai öiel ju tun; brüben ^n Pallien ift ^onj.

^a§ 2)orf liegt ftill; tuie bunüe SSädjter nidcn bie ^erge

brüber l^in, bo^ im 2Birt§§au§ „Qnx Syjofelblume" Sid^t,

^ln\xt\ @ie tanjenl

®ie 9}Zufi!Qnten. fi^en in einer (&dt, fie fönnen !aum

fe^en öor ©taub unb §t^e. ^ie geufter finb geöffnet,

aber feine ©pur bon ^ü§tung me^t l^erein. S)ie ©terne

am ©immel §aben fid^ ber!rod)en, fein 9JJonbfd)ein, eine

SBanb fc^tt)or5er SSoIfen im SBeften, über ben fernen ©fei*

bergen ttjetterteu(^tet e§.

S)er 33a6 fro^t, bieS5iolinen fiebcln; bunftiger Dualm

fc^mebt im ©aal. ©d^meiß fte^t auf ber ©tirn, bie klugen

bliden trüb, bie ©ruft feud^t, alle ^ulfe ftopfen, bie

$aare tt)irbeln, bie Kleiber flattern — einS^jmei^brei,

ein§''5n)eisbret — red^tä ]^erum — tinf§ l^erum — §0,

bie Suft!
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^er ©cfreite ^antenburg fafi an einem ber Xtfc^e,

bie län9§ ber SSanb fte^en. Sein Üiücfen lehnte fic^

fc^mer get3en bie ©tuTjUe^ne, bie Seine ^iett er öon ftd^

öeftredft. 5)a§ (Seitengenie'^r ^«tte er abgefd^nallt, eg tag

auf bem %\\6^ ^tüifc^en ben jroei gefüllten Söeingtäfern

unb ben geteerten @c§opt)enf(afd;en; oud^ 53ierfeibel ftanben

bajtuifclen. ®a§ l^übfc^e ©efic^t be§ jungen 9}?anne§ tvax

aufgebunfen, er füllte eä felbft, er ^attc genug — ha^

ttjilbe Xan5en — ha^ ^öfttge ^rinfen — unb bod^! Wit

bortretenben, gierigen Singen fttertc er auf bie ^eftalt im

^eEen, buntgeblümten ^attunüeib, bie fid) jefet inmitten

be§ ©aaleg im SSirbel breite.

©ie erfd^ien i^m fd^ön. SBie i§re 93acfen glühten,

t^re ^ugen funMten — tuie fie je^t lachte! S§i Xönjer

beugte fein Ö^efic^t nal^ §u bem i^ren, er fd^ien i§r etmaS

^omifd§e§ ju fagen; mitten burd^ bie äRufif unb ha^

©eftampf ^örte §ubert if)r fd^metternbeS Sad^en. OTe

SJJänner blidten nod^ i^r ^in.

(Sine eiferfüc^tige SBut übettam ben ©afi^enbcn.

(5r fprang auf, bßS $aar mirbelte an i^m borbei, er l^ielt

fie am bleibe fefl: ^@uB!-

(Sic tat, a{§ ^öre fie nichts; fie toirbette tueiter,

aber nur bi§ jur ndc^ften (Bdt, bort berobfct)iebete fie if)ren

2:än5er. ©ie trat ju i^m an htn ^ifc^, legte bie §anb

ouf feinen Slrmet unb fa^ i§n bon unten herauf mit einem

lauernben SlicE an: „^oa?\"

„SlJJer ge^n je^t/ fagte er furj unb fogte nad^ ber

©rufttafc^e, bort fnitterte fein Urtaubg^ettel — bis smötf,

länger nic^t. ^^unft jtpötf muß ic^ in ber ^afern^ fein!"

^^Barom nct gaor?" tackte fie unb loarf ben ^opj
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jurüd. „®njctl tS et graob e fu fd^een! (Sd) gielju

noad^ «et''

„^u ge^ft!" ®r faßte Mftig t§r ^aiibgelenf, mit

einem 9lutf mod^te fie fi(^ Io§ inib fo§ i^n an, qI§ tDoße

fic ifjm tnS ©efic^t fpringen.

«@ nel'' S^r Sug ftampfte ben öoben. „®ie§

bau, ed^ bleitüen Ijei; bön bao" — fie tüieS mit bem

S)Qumen üOer bie ©d[)utter txa^ i^rem borigen %ü\\^tx

— „bön banjt met mer bc ganj' D^ad^tl"

„©«§!" @r biß fic^ auf bie Sippen unb fa^ fie

jornig on.

©ie l^ieÜ feinen ^üd ou§, plö^tid^ fenftc fie bie

ßibcr, §ob bie §anb unb ftreid^elte i§n foc^t red^t§ «nb

ün!§ liber bie Warfen.

„2^Mn ^ubert," ftüftertc fie jdrtlid^, „!omm, banj

met mer — nood^ en eenjigmaol — bann gieljn mer
— !omm!^ S^re §anb fü§Ue fid^ tüeid^ an, fie ftrid^

i§m überS (SJefid^t \)m unb ^er. (£r ftanb unb fagte !ein

SSort. „^omm, brin! noad^ emaol, §ubert!" (Sr leerte

baS (^U^ auf einen QnQ.

S)a§ aiMbc^en leljnte fid§ fd^njer auf feinen §lrm:

„^ommr
(Sr umfd^tang fie, bie SD^ufif fe^te ein — 9^§einläuber

— er fd^mentte bie l^elle (^eftalt, bag i^re Ütörfe flogen,

er tanjte ttjilb, ol^ne ^^aufe ben ganzen ^an5 ju (Snbe.

S3or feinen ©iidfen fd^wamm aM Öid^t tüie ein rote§

9Keer, ber @aat fd^tt)an!te, au§ njeiter gerne, bumpf,

Hangen ©timmen — er fa^, er §örte, er füllte nid)t§,

nur fie — fie. — S)ie 9)^ufif fd^mieg.

8u ®nbe. @ic gingen.
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ßotigfam f(^ritten fie ber gä^re ju, mit geöffneten

Sippen fogen fic buvftig bie Sf^ad^tluft ein. §ubert ging

mt im Xraum, @u§ l^ing on feinem 5lrm. (Sr fd&recfte

jufammen, al§ fie nun fpra^.

„@t tid)tV' fagte fie unb jeigte l^inauf jum bun!(en

§immet. 9iic^tig, l^inter ben fernen ©ifelbergen ein S3Ii^!

^anj bon tpeitem bumpfe§ (SroUen.

©d^njeigenb fliegen fie in bie gä^re; ber §einrtd^

h)ar fotd^e ^ärd^en gewohnt, nur njunbertc x^n bie Uniform

fo fpSt bei Sf^ac^t. Sciutlo^, fafl unmerflid^, glitten fie

überä SSoffer; fd^tporj fd^mamm bie %lui, !cin (Stern

fpiegelte fid^ brunten, nur ber SSiberfd^ein ber Soternc

gauielte tt)ie ein S^^rlid^t. 2)ie Suft raar fd^toül, fein

SBinb^aud^ brin. 5)a§ §aar Hebte ben beiben an ber

(Stirn, al§ fie nun ber <BtaU jufd^ritten.

, 2ßie fie burd^ bie Porta nigra, baS olte römifd^e

©tübttor, traten, fd^Iug eine Xurmu^r. ^antenburg judte

jufammen, er jöljlte — ha ttjar nid^t üiel ju jä^Ien,

ein einjiger fc^ttjerer (Sd^tag — ein§! §errgott! @inc

augenblidflid^e (Srnüd^terung !am über i^n — ber Urlaub
— bie ^aferne — ein Uf)X — er raunte faft unb Heg

ba§ SDMbd^en jurüdf. 2)ie (Simeonäftrage I;inunter, über

ben $D^ar!t, borbei om 2)om, an ber ßiebfrauenfird^e,

burd^ bie totenftille S)omgaffe — querüber — je^t, ba mar

bie ^öferne, alle§ bun!el brin! Soor bem Xore ging bie

(5c^ilbmad£)e auf unb ab.

^antenburg flanb regungglo^, in ben ©chatten ber

Käufer gebrüdt unb ftarrte l^inüber — ^Infd^noujen be§

J8orgefe^ten— 9^ec!en ber ^ameraben— Urloub^entjie^ung— 5lrreft — ?lrreft! — SlHeS fd^mirrte i§m burd^einanber.
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^a füfjttc er ^\6) am Srmcl gejupft, pe flanb glittet

i^m: „SSat nau?"

©r f(f|üttelte ratloä ben ^opf: «Scf) lüeig net!"

„^nhtxt," ftüftertc fte l^eifcr unb legte bie §anb

wie eine klammer um feinen ^rm, „mein §ubert, bau

fömmft nimme^ in be ^afern^ ämer am Wtox'itn in olet

grie^, bann e§ bat 5}o§r offen — on ett)eil — emeil
—

"

fie rieb bie Sade an feiner (Schulter; i§r rafc^er Altern

ging ^örbar.

®r beugte fic§ ju i^r nieber unb fügte fie, i^re 5lrme

ftridten fic^ um feinen ^a\^: „SJ^ein ^ubert!" SSa§ er

fagte, mar nid^t 5U öerfte^en, e§ ging unter in einem

^atb trunfenen 9}?urmeln.

SBie eine ^a^t, gefc^meibig §ufc^enb, 50g fie t^n um
bie ©de. ^ ^

Sn ber ^la^t fyitk e§ gebonnert unb gebüßt, ein

ftar!e§ ^ett)itter mar ntebergegangen.

2(uf bem §of ber ä)?eer!apoferne ^mifd^en riefigen

2:ümpeln unb ^fü^en, ftanb bie äJJannfd^aft in fficUf nub

^lieb jum TOttagSappell. (Sine bleicf)e ©onne fptegelte fic^ in

ben SSafferlac^en unb ^ufc^te über bie (Sefid^ter ber ßeute.

„SonaS!'' — „§ier!" — „©berleinl" — „©ierl"

— „Sr^üaer!" ~ .^ierl"

2)er bicfe gelbmebet rief auf unb notierte mit mic^tiger

TOenc in fein ^afc^enbud^, ma§renb Hauptmann bon

S)ümc^en mit ftorlen «Sd^vitten bie gront abging; ha^

©d^mu^maffer fpri^te il^m on bie §ofen, unb bie blan!

gemid^ften ©tiefet trübten fid§. Sefet Ukf) fein uml^er*

roUenbeg ^uge auf bem redeten ginget Soften; bort ftanb
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ber befreite ^antenburg. S)er ^Üd trurbc flarr: „^c*

freiter ^antenburg, treten (Sie öor!"

®a» bleiche ÖJefti^t be§ ^ngerebeten tüurbe ttod^ faxtet;

er trat bor, feine Haltung \vax nic^t hk i^m fonft eigene.

„Smenfd^, fte^en @ie nic^t fo fi^tottrig!" ^er

Hauptmann no^m einen ftrengen ^on on: „$anteiiburg,

Sie ^ben ben Urlaub überfc^ritten! (Sie §aben fid^ 5i§*

l^er orbentüd^ geführt, in 5lnbetrac^t beffen ift S^nen

nur Urlaubgentjie^ung für fed^§ SSoc^en juerfannt, im

2öieber§oIung§fatt brei ^age ^trreft. SJ^enfc^, ftj^ämen

©ie fi^! 93Ieiben bie ganje S^^ad^t au§ unb ftet;tcn fid^

om SJ^orgen tt)ic ein 3)ieb auf hk «Stube — pfui!"

S)üm^cn fpucEtc au§. „©a§ ift {a eine ganj berftud^tc

Sßirtf(^aft! ßetber ®otte§ nimmt ber SBcrfatt ber (Sitten

in allen (Stäuben 5U, aber mer be§ ^önigS dlod trögt,

foHtc tpenigftenS oEejeit feiner $flid^t eingebenf fein,

©tatt ber SJcannfd^aft. mit gutem ^öeifptel boran^uge^en,

muß id^ (Sie §ler öffentlid^ reißen — ^antenburg, (Sie

finb nid^t wert, bie (Sefreitenfnöpfe ju trogen — pfui!"

Hauptmann bon S)ümd|en ^aik fic^ in SSut gerebet;

ber befreite ^antenburg btirfte i§n ftorr an, feine iD^u^fel

in bem totenbleid^en ^efid^t regte ftd^.

®er Offizier Wenbetc fid^ jur (Seite: „gelbmebel,

notieren Sie, ber befreite ^antenburg befommt fed^§

SSoc^en feinen Urloub." @r mad^te eine ©anbbemegung:

»Saffen Sie megtreten!"

„SBeggetret'n!"

SDie Sotbaten mad^ten ftramm ^e^rt; i^re gteid^*

gültig ftumpfen ®efidt)ter mit ben runben 5lugen menbeten

pd^ na^ ben ^afernenfenftern §erum, nun festen fi^ fo
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utib fo biet fd^mu^befprifete §ofenbeinc in Söemcgung. ®S

fribbeltc tüte ein ^Ititeifeitl^aufen burrfieittatiber, aitf ha^

©ebäube ju. 9fiutt berfd^tnaitb eine ^rittid^Jade naä) ber

anbern — ba, eine jd^Ianfe (Seflalt löfte ftd^ bon bem

@d^tt)arm ab, flonb einen Hugenblid jögernb, brel^te bann um
unb tarn langfanten ©c^ritteS jurüd. ®§ War ber (befreite

^antenburg; er ftonb tjor bem getbmebel unb fprad^ ^atbtaitt.

§err bon ^ümd^en l^atte injmifd^en, ben übermäßig

jugefpi^ten ©cl^nurrbart jtt)trbelnb, bolb ben §immel, balb

feine ©ttefetfpi^en gemuftert; er brel^te ben beiben anbern

ben fRücfen. 9Zun rSufperte ftd^ ber gelbn)ebel ftorf, ber

Hauptmann \af) um, grenjenlofeS ©rftaunen lag in feinem

^ixd: „S)onnern)etter, tt?a§ roxä benn ber ^antenburg

nod^ l^ier, '^aht id^ nid^t gefagt »megtreten?* SBag — wag

tniH ber tot no4 gelbwebet?!"

,,3tt ^efel^t, §err Hauptmann." Q3one!amp trat un*

ru^^ig tjon einem ©ein aufS aubere unb 5tt)in!erte ber*

tegen mit ben wafferblouen Sugtein. „35er5ei^eii, §err

Hauptmann, ber 9J?onn fagt: feine SKutter wäre franf —
Srief befommenl §m" — ber ®ide trat nötjer 5U bem

Söorgefe^ten unb bämpfle bie «Stimme. „@r fogt; wirb

balb fterben — nod^ mal fe§nl @r — er bittet um
Urlaub, §err Hauptmann!"

„2öa§, Urtaub? gcfet Urtaub?! 5Der tot ift wo^t

berrüdt? ^antenburg!" SDer (berufene ftanb in ftrammer

§attung, bie §önbe an ber §ofenna^t. „SBag woHen <Sie—
Urlaub Je^t? @ie, ©ic— SD^aul auf— tbaS Wollen Sie?!"

„©err Hauptmann, ic^ bitte um brei ^age Urlaub!"

5){e ©timme beS ©otbaten war flangtoS, ol^ne jebe

3}^obutation; man merfte eS, fiefamaug jugefd^nürter ^e^Ie.
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„S — 5 — tüa§, bret %QQt?" ^em Hauptmann

flieg bie Slöte inS ©eftd^t, er blicfte [\6) einen 5lugenblid

toie ^ilfefu^enb mä) bem gelbtt)ebel um, aber ber fa§

öerlegen gerabeau§.

®inen 5iugenblid^ öoUJontmenc @tiffe, man §örte nur

jitternbeS unterbrüdEteS ^tem^olen; e§ !am au§ ber breiten

S3rufl be§ (befreiten. ®er bleid^e ©onnenfd^ein fpieltc

nit^t me^r ouf ben ^fü^en, ein plö^Iic^er SBtnbftog jagte

eine büflere Sßolfe über ben ^'afernen^of.

gefet fc^rie S)üm^en to§: „Untierfd^ämt^eit —
Urlaub? — ^a^al ©ie fmb befoffen, terl, befoffenl''

@r njinite energifi^ mit ber §anb: „M, wegtreten 1"

^antenburg rührte \\ä) nic^t, er ftanb tote angenagelt.

93?ed§ani{(j^ toteber^olte er: ^2)rei ^age Urlaub! S<^

bitte um Urtoub, meine 3Kutter ift tobfran!. §err §aupt«

mann" — bie Ilangtofe Stimme begann plö^ttc^ ju

jittern — „brei Xoge nur, §err Hauptmann!" @S ujar,

als mottte er bie §änbe falten, fein ^opf neigte fi(^

nä§er ju bem SSorgcfefeten; mte ein erftirfter §au(^ !am

eS aus feinem dJlmh: „ßaffen @tc mic^ ge§en, §err

^auptmannl*

S)ic SwQS ^^^ jungen Sl^enfd^en moren tobblag unb

fd^merjlid^ öerjogen. Über ^üm^enS ®eftcf)t flog eine

meic^erc ötegung, ba traf i§n ber glü^enbe §au^ auS

bem 3)Zunbe be§ anbern; er fu^^r jurüd: „^fui 2:eufel,

^erl, (Sie fttnfen ja nad^ ©c^napS — reiner gufet — S,

nichts wie ©^tüinbel, fennen Wir fij^on — 'i>it ^ef^ic^te

mit ber 95lutter — ©d^minbel! SSill fic^ braugen §erum*

treiben, nichts wie herumtreiben 1 9?ic^t3 ha, lennt man

\6)on — 8c^weinercien — befoffen, einfach befoffenl"
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„Sd^ bin nid^t betruu!en, ic^
—

"

„% tt)a§, Wlaul Ratten!" 5)er Hauptmann fc^rle,

baß e§ über ben $(a^ ^attte, unb manbtc fid^ mütenb jum

®e§en. 5tn ben näd^ftliegenben genftern ber ^afernc

taud^ten berflo^Ien grinfenbe (Sefid^ter ouf unb lugten

neugierig herüber.

^er befreite ftanb nod^ immer, bie §önbe an ber

§ofenna()t, aber fie ballten fid^ langfom ju gäuften; ein

gittern tief über feine (Seftalt, er fi^tüanfte n?ie ein bom

Söinb gerüttelter S3aum. ©eine Sippen preßten fid^ auf*

einanber, feine 5(ugen fun!elten. »Sc| bin ntd^t betrunfen,

ic§ — Urtaub — §err —**

„©d^odfc^merenot nod^ emal, ^erl!^ S3one!amp

brängte fi(^ on i^n §eran unb raunte i()m oufgeregt ju:

„Uugtücfgmenfc^, ^att'S SJ^auI! «Pantenburgl"

®er junge SÖlonn l^örte nid^t, fröftig ftieg er ben

5)ic!en ton fi^, mit ein paar mäd^tigen (Sd^ritten \)ait^

er ben Offizier eingeholt. Sefet ging er neben bem l^er,

im gteic^en 2;ritt, ha^ ®efidt)t öerjerrt mie in peinigenben

törperlid^en «Sdtimerjen. „S'i) ^«ße nid^t,§err Hauptmann!

Soffen @ie mid^ ge^n! Urlaub — meine SöJutter ftirbt,

fie ftirbt! Urlaub — Urlaub — Ur — lau 1"

^er feud^enbe Altern öerfagte tl^m, er laKte mie ein ^e*

trunfener.

„93eföffnet ©d^mein!" ^er Hauptmann fpudEte nad§

re^t§ unb linB ouS. M^i^ bo, $tofc! gelbiüebel,

fc^offen @ic ben ^erl meg, ober — !" @r ^oh bie §anb.

^antenburg fließ einen unortüulierten ©c^rei au§

unb frümmte fid^ jufammen tüte ein 5um ©prung ge*

budfter Xigei. „Urlaub!" @r fd^ric e§ taut.
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^0^ tautet fc^rtc ©umtuen: „gelbwebel, üer^aften

^ie ben9}?ann — ^e^otfamSDcrtDeigcrung unb Q3ebrol^ung!

Sc^ werbe species facti einreidjen
!

"

Sßte ein ^enüd)teter ftanb ^antenburg, bie 5lrme

fielen i§m f(^taff am Selb herunter.
* *

*

@§ ging auf ben 5(benb. 2)umpfflö§nenb fa§ §ubeit

^antenburg in ber Seile be§ ^Irreftlofalg. @r fag, bie

^nie §eraufge§ogen, ha^ (Sefic^t in ben Rauben öerborgen.

©0 ^odte er f^on lange, ©tunben Waren Vergangen, feit

fie i§tt l§ier ^ereingcftogen, feit fic^ bie Settentür freifc^enb

l^inter i^m gefc^Ioffen.

(Gegenüber an ber weifegetüni^tcn SBanb froc^en bie

©onnenftra^Ien immer tiefer, ]§od^ oben an bem ber*

gitterten genfterd^en mob eine ^reujfpinne emfig i^r 9^e^.

SZic^tä 5u fe^en aU bier la^te, weiggetünd^te S£3änbe mit

oHertei getri^elten Snfc^riften, bie §arte ^ritfc^e unb ber

armfelige SJienfd^ barauf.

SSie fpät c§ fein mo^te? ®r ttjugtc e§ nic^t.

$)rau6en raffelte e§, man brad^te i§m einen 9^apf bampfenber

®rb§fuppe, S3rot unb einen ^rug SSaffer. 25er ©c^üeger

fefete aÖe§ nleber unb entfernte fid§ ftumm, nad^ einem

mitleibigen ©eitenblic! auf ben 5lrreftanten. 5)iefer rührte

fi^ nid^t. 3n büfterem SSrüten ftierte er bor fic^ t;in.

2)er ^opf mar i^m betäubt, in irren öttbern jagten fid^

Vergangenheit unb ßw^ft, ha^ (Seftern, baS geut unb

ba§ SDlorgen. S)aS (SefternI

@r l^örte mieber bie ^anjmufif, er ^ielt ©ufe in ben

5(rmen unb mirOelte mit i§r burc^ ben ^aa\, er füpc,

loie fie i§m am §atfc l^ing, il^re ftüffe i^n bi§ auf?
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innerftc Wtaxt burc^fd^auerten — je^t tmx e§ Slac^t —
tt)o§ für eine S^ad^tl SSie ein toller, l^eißer Xraum
fieberte fte i^m ito^ burd^S 531ut — je^t tvax e§ WloxQtn,

}e^t ftatib er am genfter fetner ©tube in ber ^aferne

— bie S^ameraben ladeten unb fd§tr)a|tert um i^n t)er—
er ^ielt einen ^rief in ber §anb nnb fud^tc il^n blöben

5lugeg ju cnt5ifferti.

„^txn lieber @o§n/ ba ftanb eS f^marj auf tüt\%

mit jitternben, faum leferlid^en S3uc^ftobett. „^tomm

balbl" . . .

„Urlaub, Urlaub!" S)er befangene fc^rte auf, baß

eS bon ben fallen SÖßänben »iber^aHte; er fd^Iug ftd^ mit

gebauten gduften toütenb bor bie «Stirn unb rannte tt)ie

ein milbeS 2^ier in ber 3elle um^er. S'^nter auf unb

ab, "^in unb miber. 9?ec^t — (^ered^tigfeit — grei^eit

— grei^eit!

Ermattet fan! er enblid^ auf bie ^ritfd^e. @§ murbc

5(benb; bie toeigeu SSönbe überjogen fid§ mit grauen

©d^teiern, burc^ t>a^ genfterd^en me^te c8 !ü^ter, fein

Saut brang herein. Sn ber ftiEen S^tte tü^btt e§ in

allen ©cfen; ein gc^eimniSboIIeS Lämmern, ein ®emogc

öon (Srau unb ©d^njarj. ^on bem bunflen ^intergrunb

löfen ftc^ (Seftatten ah — fic ftredEen bie ?lrme auS —
fie lad^en — fte loeinen — fie minfen — @u6 — bie

aRutter . . .

„S)er ormc Xeufet fc^Iöft!"

SBer fprad§ 'tia^'iX ^er @^(äfer fu^r ouf. SBor

i^m ftanb gelbmebel S3one!amp, eine Saterne in ber §Qnb;

baS feifte, gutmütige ©eftc^t glönjte mie ber S3ottmonb.

„gclbttjcbet, ©ie?" ©nttäufc^t rieb fid^ ^ubert bie
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^ugen, er ^ottc fo f^ön getrSumt. „"^^l" ®r bel^ntc

fi(^, — ha — plö^li(^ fiel i^m bie gan^e oltc Soft mieber

auf bte ©eele, fein ©eftc^t berjog fid^ fd^merjlid^, et

ftö^nte.

„Sa, ia, ^antenburg/ fprad^ ber S3efud§er unb lieg

ftd^ neben bem 5lrreftanten ouf Ut ^ritfd^e follen. „Uff,

Bonner un ^orto, l^artl ©agen <&e nur, 3)f?enfc^, WaS

i§ S§«en eingefallen?"

®er junge äflann antwortete nid^t, fttttfd^n)eigenb

jerrte er ein Rapier ou§ ber 2:afd^e unb reid^te eS bem

gragenben.

gelbmebel 93one!amp rtg bie buf^igen 35rauen in

bie ^bf)t, rürfte bie Saterne ^in unb §er, bi§ tl^m ber

©tra^l auf§ 93latt fiel, unb bud^ftabiertc bonn mü^^fam:

„SKein lieber ©o^nl ?ßantenburg mitt net on 2)ic^

f(^reiben, er fagt — Un — toa^? — Unf — Unfinn,

aber id^ fü^r, bog ic^ fterbcn tu'. Sc§ !ann net ru—ru:^ig

fterben, bi§ id§ 2)id§ noc^ einmal gefel)en f)ah\ gd^ bitt

SDid^ taufenbmat, fo—!omm ju mir, fo rofc^ tt)te^§ S)u

fannft. gd^ §ab' eine fo — fo — gro — groge ©e^n*

fu^t nad^ SDir, fomm balbl ^—3)?ein ^ubert, c§ fügt

3)id^ — ^eine «Butter.-

SBonefamp ^aitt ftodenb ju ®nbe gelefcn, feine runben

5lugen jttjinferten unb blidEten berfto^len 5ur ©eite. 3)o

faft ber ©o^n, ba§ ©efic^t in bie §änbe gebrücft, ftumm,

o^ne Ü^egung.

3)er gelbmebel fd^neujte fid^ gemalttg.

„^antenburg,'' fagte er leife. ^einc 5lnttt)ort. SBieber

ein brö^nenbeS <&d^neu5en, bann legte ftd^ bem 5lrreftanten

bie breite §anb auf bie Schulter: „^rmer Sungcl*

©imfon unb ^tiila. 08. 129-130.) 6
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SJitt cittem unortüultcrten ßaut l^ob ber bo§ Der»

flörte, fc^mu^befpri^tc ©efid^t, ein furchtbarem Sc^Iuc^jen

6rac^ auS feiner Söruft, fd^wer lieg er ben ^opf an bie

©d^ulter be§ gelbmebelä finlen: „SIRutter — S^^utter!"

Sine SSeilc tüar^g ö^nä f^i^tt in ber S^^e, nur hai

©d^lud^jen be§ ^rreftanten ^örbar. ^one!amp hjagte fid^

nic^t 5U rühren, fleif unb öngftlic^ fag er auf ber ^ritfd^c;

er l^citte fi^ gern gefd^neujt, er !ounte nur nic^t, ber

^opf beg armen Sungen lag i§m an ber ^ruft. Xöppifc^

ftrid^ er i^m über bie !raufen ^aare.

„91^0, no, ^antenburg, alter ^er(, fo fd§timm toirb'Ö

jo nid^ fein — §o, ^o'' — er üopfte i§n begütigenb —
^nur nid^ bie 6:ourafd^ Verloren! S)e äl^utter njirb nid^

gleic^ abtreten, ^o, un toa^ ben Hauptmann anbelangt,

ber i§ innen)enbig bod^ en ganj guter ^txl — e§ n)irb

nic^ fo fc^timm werben, mein @o§n! ^iS ja fon§ immer

en forfc^er 3unge geipefen, t>a njirb fc|on mal en 5(uge

jugebrüdt, me^r tt)ie fec^§ SBoc^en äJättelarreft n)irb'§

!aum geben. Un fie^fte, mein @o§n, ic^ l^ab^ bod^ au(i)

en Sßort mit bem Hauptmann ju reben. ^eul bic^ ou§,

mein Sunge, l^eul bid^ au§, ba§ tut gut! ^o, i)o\**

2)er trübe Saternenfc^ein fladEerte über bie elenben

SBänbe, hk beiben ©eflalten ouf ber ^ritfd^e, über ba3

runbe, rotglänjenbe (Sefid^t mit ben jtüinfernben, farblofen

SSimpem nebft bem martialif(^en ©djuurrbart, unb über

ben jungen, tiefgebeugten ^opf. 51I§ rechte „S^utter ber

Kompagnie" legte gelbmebel öonefamp ben 5(rm um ba§

üerlorene ©d^af feiner §erbe unb tröftete: „^lo,no,^o,^o\"
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S)rci Wlonatt naä) iciicm 5tbcnb im ?(rreflto!aI bet

aJieeifa^tafcnie fc^ritt ein einfamcr Söanbcrct ouf haii §au§

be^ görfterS ^antenburg ju. @§ mar bcr @o:§n ^ubert.

S3i§ ©ifenfc^mitt toax er mit bcr $oft gefahren, t)on

bort !am er über ©rogUttgen unb gtmmerob ju gug.

9^ur um SSittlid^ nic^t ju berühren, l^atte er ben Ummeg
ntc^t gefd^eut; i§m graute bor ber berliebten SBttme. @r

fa§ bleich unb mager au§, um ben Srmel feineS grauen

9fJodfe» trug er eine glorbinbe.

S)ie äRutter war tot. ©ie toax geftorben, je§n 5:age

nad^bem er bte legten 8dkn öon i^r empfangen; er fag

bamalö im 5lrreft unb fonnte nid^t ju \f)x — o, biefe

^etn! ^m 5njeiten ^ag feiner ^Irretierung ^aüt er einen

©rief an ben SSater gef^irft, bon feinem SD^iggefc^idE

erjä^lt — ba^ l^eigt, o^ne (Sug ju erniä^nen, — unb ge*

beten, ber 2J?utter fd^onenb baöon SJiitteilung ju mad^en;

fomie er frei fei, würbe er ju xf)x eilen. (Sr §atte tief

bdxüU gefc^rieben, öoE ber innigften Siebe; wie ein

@e^n)ud^t§f4rei floffen i^ra bie Sorte au% ber geber.

SBa§ war bie Antwort?

5ld§t 5^age fpater erhielt er bie Xobe§an5eige« ©in

furjer ©rief be§ görfterS war beigefügt:

„@§ ^at 3)eine ä)?utter noc^ üor i^rem 'Hob fd^wer

getrönft, bog ^u burd^ S)einen frebentlid^en ßeid^tfinn in

©c^anbe unb Unehre geraten bifi Bit f)at bittere S^ränen

über ben ungeratenen ©ol^n öergoffen; bamacf) aber f)at

fie ben (Gebauten an ^d^ abgetan unb ift in meinen 5(rmen

fanft unb gottfelig entfc^Iafen. %xo^ 2)einer f(^Iec^ten 5lufs

fü^rung ift $)eine Vortreffliche 53raut, grau to^arina ©oppe,

na^ wie öor geneigt, ®tr i^re §anb ju reichen.*

6*
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Wii Sä^ue!nir((^en Xjaiit ber ©o^n bcn *-8nef 5er«

riffen unb bte gcfecu um^ergeftreut. ^ie gäufte fjatte

er geüattt, flogen unb Sßertüünfdjungen ausgeflogen, bann

war eine ftarre (S{eid)9ultig!eit über \i)\\ ge!ommen. ©r

a% er tranf, er fd^Uef, er tad)te fogar mit bem biebereu

^onefomp, ber i^n juiüeilen ouffuc^te.

@§ erregte if)n foum fonberltd), aU ber Ie|;te ^ag

feiner ^oft l^erangelommen. 5)en if;n freunblid^ begrügen«

ben ^omeraben fd^üttelte er med[)aiufrf) bie §nnb; eS

munberte i^n gar nic^t, bag i^m ju (S^ren am ^benb

ouf ber ©tube eine ^eimtic^e Kneiperei beranftaltet würbe,

©ie l)atten iljn gern unb ttjottten t§m i§re greunbfdiaft

bereifen; brum fc^enften fie i§m SSein, 53icr unb (Sd)nap§

ein. ©r gog aßeS pnunter, er ftieß an unb h)ieber an;

er njurbe finntoS betrunken.

SBie ein ^tutomat Orad^te er feine le^te ®ienftj\eit

ju; felbft ber 53Iirf be§ geftrengen Hauptmanns bon

Mmc^en ftreifte jumeilen milber ha^ berbüfterte ®efi(^t

be§ Gemeinen ^antenburg; bie ©efreitenfnöpfe maren ha^^

^n. (£r berlieg bie ^aferne nur nod^ im SDtenft; waren

bie ^omeraben in ben freien ©tunben au§, bann ftanb

er am genfter unb bUdte wie öerloren auf bie ©trage,

©e^r oft, faft tftglid^, ging brüben auf ber anbern ©eite

ein SRöbd^en ouf unb ab, ba§ unDerwanbt nad^ ber

^aferne (jerauffa^ SSenn fie i^n om genfter erfpft^te,

ftanb fie ftill, unb t§re ^(ide würben brennenb; er \üf)

\>a^ wol^t, er fal) au^, ^a^ fie winite, aber er f(Rüttelte

langfam unb tjerneinenb ben ^opf. S)ann ging fie fort,

mit einem bö(en SluSbrud in ben 5lugen.

©0 war baS ©nbe ber ^Dienftjeit ^erangefommen;
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o^ne S3eme9ung im^m §ubert ^antenburg Uon feen fame*
rabeu 5(bfc^ieb, nur at§ er bem getbtcebet ^one!amp äum

te^lenmal bie §anb fc^üttette, flieg ein freunbUd^ereS ßi^t

in [einen ^ugen auf.

„3d^ ban!e S^nen, §err gelbttjebcl," fagte er meid).

^onefamp \mx gerührt, obgtet^ er toetterte unb

polterte mie faumje: „§immeIfreu5metter,93ombeneTement,

Sunge, §alt bic^ brob! 5)onner un 2)oria, Sunge, ber-

trog bi^ mit betnem SSater — fo en berf(u(^ter S3engell

3n brei Xeufel§ SRomen, mad), bog be tüegfommftl" ^a«

mit ^atte er ben jungen Mann an ben ©c^ultern jur

%nx ^inauSgef^oben; §ubert l^örte nod§, oIS er fc^on

braugen auf ber ©trage ftanb, boS gen)altige ©c^neujen

unb ^ruften.

Sefet mar ber 2i3intcr über§ Öanb gefommen. Unten

in Xrier blühten jraar noc^ Aftern in ben Härten, unb

bie roten gelfen am SJiofelufer blirften marm unb fonnen*

befc^ienen; l^ier oben auf ber Sifel tvaf^ fc^on falt.

§ubert rieb fic^ bie §(lnbe, ber §aud^ bor feinem SO^unbe

tonjtc tt)ie ein teid^te^ SSöI!c|en burd^ bie Öuft. gmifc^en

ben Scannen fingen jerriffene S'^ebetfe^en, SBud^en unb

©ic^en marcn ganj taf)\, ba§ §eibe!raut rafdielte broun

unb bürr.

(Sine groge ^u^t (ag über ber Sonbfd^aft, eine §e§rc

3J?übig!ett. S3on meitem Dlicfte ber SOf^ofenfopf mit feinem

aufgebrannten ^atergipfel; mie ein fd§(ofenber SJiefe mit

traumfc^merem §aupt fd^aute er herunter auf \>k niebrigeren

SBerge. §ubert blieb fte^en unb fa§ ju i§m empor. @o
mie ber ba einft gebrannt unb getobt ^atie, geuer unb

ßüba gefpien, fo toar t& in feinem ©erjen ouc^ gemefen.
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Se^t toax baS auä) fo ftitt ttJte ber 3J?ofen!o|jf. <5)tc

^eimattuft fam unb flric^ mit linbem gingcr über bic

tounben ©tetten. §ubert füllte eine groge g^eube in

ftc§ aufglimmen; jo, baS tuar ©felluft mit frifc^em, bc*

tebenbem Soeben! ©ie jerrte i^m an bcn Kleibern, [ic

fegte i§n hnxä) unb bur^ — unb ber SBalb, ber SSalb,

nur §ier raufd^te ber fo!

SKit einem @rlöfung§fc^ret warf ber @o§n ber (Sifet

SRönjel unb (Stodf t)on fid^, mit ausgebreiteten Firmen

fturjte er nieber auf bic feud§t!alte @rbe unb toü^Ite ben

Äopf Ins rafc^elnbe ßaub. SSergeffen n>oren ©d^merj

unb Kummer, atte§ ging unter in bem einen großen ®e*

fü^l — §cimatl ^leid^ einem ^runfenen lattte er; er

brücfte ha^ ©efid^t on ben geliebten 93oben wie on bic

S3ruft ber äl^utter, er lag bann auf bem ^Mtn unb

ftarrte mit weiten 5lugen in bag bleid^e ®rau be§ §immel§,

er füllte bic ^ölte ntc^t, bie feine ^lieber burd^brang.

©nblid^ fpröng er auf, er rannte in ben SBalb §in*

ein; er lief bort jieUoS §in unb l^er, er ferlang hk Strmc

um bie biden ©tömme unb preßte bie SBonge an bie

fnorrige 8?inbe. ©in lange nic^t ge!annteS Sßol^tgefü^l

burc^riefeltc i§n, fein bleid^eS (Seficl^t rötete fi^, fein

5luge gewann ^lanj. 2)ag war bie §eimat, ber SBoIb

feiner gugenb; l^ier war er um^ergeftürmt, l^ier fannte

er auf SJieilen ieben $fab, jeben nod^ fo öerftecften

@d§lupfwinfel! $ier ^attt er ^interm 93ufc^ baS 2Bilb

belaufd^t, ^ier "^aüt er mit ©ug im ®ra§ gelegen unb

brüben in ben 9iuincn ber alten Slbtei fid^ mit i^r ber*

trod^en bor iebem unberufenen S3lidE.

©ufe! 3§re ©eftalt war untrennbar berwoben mit
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bem, toai er liebte; fte gehörte fc^er. gür ^tugenbücfc

toax e§ il^m, alä mugte fte au§ ben S3ü(c^cn treten unb

i^r lad^enbeä ^eftc^t ^eig unb feft an ha^ feine fd^miegen.

^©ug!" (£r rief eS laut, ba§ (S^o gab cg jurüd, üerttjirtt

f
prang er ouf. SBaä mollte er bo(^?

@r §otte ^^rier öerlaffen, o§ne fie aufjufud^cn, o§ne

i^r Sebeujo^I ju fagen; im ^rott ttjar er gegangen. SBärc

fie ni^t gett)efen, wand^eS ^öttc fi^ anberS gefugt l @r

badete i§rer mit 2But, mit geballter gawP; aber eS ioar

eine ol^nmäd^tige 28ut. S)urd^ feine ^bern fd^Iid^ ein

jel^renbeS (Stn)a§, eS lieg i^m feine 9iu^e; er fa]^ fie im

2:raum unb mit n^ad^en ^ugen, er glaubte fte ju l^affen

unb öerging öor 53ege§ren.

„<Bui\" (g§ rafc^ette im «uf^I ^er häftigc 23?enfd^

fu^r jufammen, mit einem feltfam ern?artung§t)oöen 5lu8*

bruc! ftarrte er jur (Seite — War fte^g? (Sin ©c^auer

lief i^m über ben SÜurfen. @§ rafd^elte fiörfer, bic S^Jeige

teilten ftdi — „©ug?I" ©in junget 9ie§ trat §eraug

unb 5ugte bermunbert ben ©inbringling an. @§ ftu^te,

warf ben feinen ^opf jurücf, bann ein paar leichte ©ö^e
— fort war eS.

SBie aus einem Xraum ermad^enb, flaute §ubert

um ft^. (S8 bunlelte; fd^merc ©chatten lagerten fid^ im

SBalb, ber SBinb ging ftö^nenb burd^ bie fallen SSume.

^lun füllte er bie talte. Sangfom tappte er auf ben

SBeg jurücf; bie greube toax berflogen, fröftelnb 50g er

ben dtod um ftc^.

9^ö§er, immer nö§er fam er bem (Sltern^auS. 5)a

blinfte fc^on ßidt)t! ^ie Sampe brannte in ber (Stube,

an beien genfter bic StD^utter immer gcfeffen. 9^un fag
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fie nid^t me§r bo! ©in ungeheurer Sc^merj flieg jöl^ m
ber 33ruft be§ ©o^neg auf; er blieb am SSatbranbe fielen,

faltete bie §änbe unb fal; ju bem matten @d§eiu hinüber,

big er t|m bor ben klugen berfd^mamm. ^ann fprang

er mit Wenigen «Sä^en über bie fotige ©trage unb öffnete

ha^ ^attertor, n)eld)e§ ba§ Slnnjefen umfd^Iog.

SOiit n)ütenbem (^eflöff fu^r ein %tdtl auf il}n loS,

bo(^ ba§ S3eHen üertüonbelte ftd^ in freubigeg SBinfeln.

„SBalbeS, fennfte mi^?" ga, ber alte §unb fannte

il^nl Wtii einem feltfamen gittern im ^erjen §ob ber

junge SO^ann ba§ 2:iec auf ben 5lrm unb lieg ftc^ toittig

öon ber falten ^unbefc^uauje befc^nobern. (£r brüdte

bie §au§tür auf, ber glur n)ar bun!el; er toftete bie SBanb

entlang, bi§ feine §anb bie mo^lbe!annte flinfe füllte.

„2ßer ift ba?" rief'S bon brinnen.

„^<i)V' §ubert ftolperte über bie ©djmeEe, geblenbet

üom plö^lid^en ßic^tfc^ein.

5lm %\\^ fag ber görfter, ben ^opf über bie S^itung

gebeugt; ber flarfe S3art l^ing i^m faft bi§ auf bie ^albc

Öruft, er tüax nod^ f(^toarj, aber in ba§ §aupt§aar, bie

bufc^igen Q3rauen mifd^ten fi^ ujeige gäben. 3n ber

©tube njar'ä falt unb unmirtlid^, bie ©eräte ftanben wie

früher, aber berftaubt unb fd^ief gerüdt; bie ßampe mar

nic^t gut gepult, fie bampfte unb fd^melte.

$)a fag ber alternbe Wann — gan^ allein I

(Sine fonft nie getannte SBeid^^eit !am über ben

(So]§n; er l)alte alle§ bergeffen, e§ n)ar i^m, al§ muffe

er fid^ bem ba an ben |)al§ merfen unb mit i§m um

bie %ok meinen.

„^aterl" fogte er unmiHfürlid^.
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^er Sörftct mag i^n mit einem ^iid bom Scheitel

bi§ jur ©o^Ie; crft ffog'S mie ©rfrfirecfen über fein ©efid^t,

feine ©tirn rötete \\^, bann fagte er falt:

„^§, §ubert, bu bift et? 3)u !ömmft ja tt)ic bcr

®ieb bei ber m^t!''

„(Suten 5lbenb!" S)er ©o^n trat nö^er jum Xifc^

unb ftredfte bic ^anh au^, ber J8ater ergriff fie, unb für

einen 5(ugenbttcE l^ielten fid^ bie §änbe ber betben SSRönner

umfc^toffen, aber ber 2)rurf \vax talt,

,,@e^ bi^!"

§ubert fefete fid^. @r tot e§ niec^anifc^; feine 5lugcn

glitten unrul^ig im gin^nier um§er, aU fuc^ten fie jemanb.

^lö^lt^ fprang er auf — fc^on ftanb er am genfter,

unb liebfofenb fu§r feine §anb über ben alten ^olfter*

ftu^l bor bem Keinen 9Zä^tifc^. SDa ]§attc fie immer

gefeffen, atteg ftanb nod^ ^tx — nur fie — fie
—

Wlxt einem tiefen ©eufjer fam er on htn ^ifc^

jurücE unb nal^m bem S3ater gegenüber '?ßia^. S^od^ f)attc

er ha^ Ü^änjel auf bem ^Mtn, ^ut unb ©tocf in bcr

§anb, ber SSater nötigte x^n niä)t, abzulegen. (Sin bitterer

©efd^mac! tüie ©alle ftieg i^m in ben 2)iunb.

„^lun,'* fprac^ ber görfter, ber fd^meigenb baS ^un
be§ (So§ne§ beobachtet ^aiit, „enbli(i§ tommfte I;eim? Seg

nur beiiie ©ac^cn fo lang' ha auf ben ©tul^l! SSiel ^ah'

x6) jttjar net mit bir ju reben, bann fannfte fd^on loieber

ge^n, ober miUfte be ^a^t babletben, i§ 't mir aud^ red^t;

beffer tt)ie im 5lrreftlo!al »irb et ja immer noc^ fein—
bu infamer Söengell" SDer Sllte ful^r plö^tid^ auf unb

legte bie gauft brö^nenb auf ben Xifd^. „SSa§ l^fte for

©a^en gemad^t?! Witxn <Sol§n f)at im 2o^ gefeffen —
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mir foU ha^ paffteren, mir, bem fönigtid^en Sfieöierförftcr,

mir, Sßit§elm ^ontenburg! 3^^ l^ab^ immer gemuSt, au»

bir tt)irb nij; ^M' ha^ Söeib nct attetneil geftennt, xä)

tüär* bir längft anberS gefommen, bu miferabler £— !"

(£r berfd^Iudtc ba§ Ic^te SBort, ber @o§n fo^ i§n

büfter an: ,,@ag et noc| emal, ha^ Icfete äöort — n)Q§

bin id^?"

3)er görfler tat, otg l^abe er nichts gehört, er fprad^

toeiter:

„^ber nu ^otte fte et cnbli(^ eingefe^n. 3(j§ !ann

bir feinen (SJrug öon beiner SKutter befleHen, fic §at nij

me^r öon bir wiffen tcollen. Unb red^t §at fie gehabt 1*

„®a§ ig net wo^rl" $ubert fprad^ eS mit [tarier

©timme. „SD^eine 9?^utter nty mel^r öon mir tüiffen

tt)oKen?! §a, §a" — er lochte hiittx — „bag glauben

t(^ net — ttjer ha^ fagt, ber lügt — ober" — er beugte

ftc^ über h^n Z\\ä) unb ftarrte feinem S3ater in bie klugen

— ^]§aft bu i§r bietteid^t c fo @d^öne§ öon mir erjä^lt?

Smftanb »ärfte berjul"

,rS^? 3^ ¥^' crsSp. ttJog mo§t ig — i^ ^ah'

fie no(^ gefd^ont. ^(ber beine ^raut, bie grau $o|)pe

aus Sßittlid^, ig angefal^ren gelommen eineg Xogg un §ot

gefd^rieen unb lamentiert, ^it euer hergelaufnen ^erfon,

ber @u§ ©nbenic^ üon §ier, feifte tonjen gen^efen, Ut

ganje ^a^t i^öttftc bicb mit ber herumgetrieben; am onbem

äRorgen erft tt)ärfte betrunfen in bie Käfern' gefommen,

hu pttft ben Hauptmann ongefaHen un (ägft nu im Slrreft

Ui Söaffer un S3rot, be ©efreitenfnöpf ptten fe ber

abgeriffen. ©in guter ©efannter aug Xrier ^ai i^x

atteg gefd^rieben."
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„Sßa§ — ma§?" Wit bxennenben klugen, @d)nm=

xöte auf ben Söangen, laufd^te §ubert; feine göwpe ballten

fi(^ jornig, er ftieg ben @tu^I jurürf unb rannte ttJte ein

^efeffener im S^n^ii^^^ uml^er. „®ie ^(otf(^e — ha^

öerliebte SOJenfc^ — id^ — id^ — id^ fönnf ftc erwürgen

— bie
—

" @r fd^raang bie gdufle.

„3a, mein braöer ©oi^n/ lachte ber görfter ^ö^nifd^

unb ftrid^ fic§ ben öart, ^bie SBo^rJeit l^ört feiner gem.

5lber bu fannfl et ber SJZutter net berbenfen, njann i^r

bnS boc^ ju arg mar; mit bem §ötfd^el!inb mar et nu

au§, fie ^at —

"

„Unb bu — unb bu?"

„^0, x^ ^ab' no^ jum (^uten gerebt, obgleich bu

e§ net berbient §aft. ®ie ^at^arina §oppe ^at fid§ benn

auc^ juftieben gegeben. 5^a§ i§ eine fd^armante grou,

bu i^aft en ®Iüd fonbergteic|en. ©ie mill bir berjei^en

un bid^ auf em gledE betraten. Xu fannft be S^ad^t ^ier

bleiben, morgen frü^ mad^fte bann nad^ SSittlic^ un fommft

mit t§r in bie 9lei^. 5Die ^od^jeit — "

„Xk §od§5ett mirb net fein," fagte §ubert feft;

feine ©timme Hang ru^ig, aber e§ mar mie SBinbftitte

bor bem ©türm. „Wxt — ic^ ^eiraf ba§ ^tih netl"

„©0 — " S)e^ SSater§ Singen Rammten. „Un menn

i^ fag^ bu ^eiratft fie bo^?I (^ott follfte auf ben ^nien

banlen, tftglid^, pünblid^ — bu §ungerleiber! @o en

miferabler ßump mie bu, ber feinen Pfennig ^at, nirgenb*

mo gut tut, ©c^anb auf em 53udfel l^at, friegt fo e ne

fd^önc, reiche grau! 9}ienfd^, benf, bu fannft ber en Saben

faufen, bu fannft —

"

„5dt) berfauf mid^ net," unterbrad§ i^n ber ©o^n
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!ur5, „fpQt bein 9^eb! 3J?ir fc^etnt, mer öerfterjn un§

boi^ net — fei fo gut unb gib mer ba§ ©porfaffeubuc^,

tporauf ber Mnikx i^r Ö^elb ju SBittlic^ eingetragen i§;

bann tpill ic^ ge^en."

5)er ältere judte unmerfüc^ jufammen, bann fragte

er fc^einbar erftaunt:

„2öa§ for en ©parfaffenbud^ — n)a§ for (Selb?"

„^0** — ber Süngere trommelte ungebulbig mit

ben gingern ouf ben Xifd^ — ^bu tueigt bod), ba^ (Selb,

\m^ mir nac^ em Xoh bon ber 95?utter gehört. 3d^ tnitt

et mir auSja^Ien laffen. Sßo i§ ba§ ^uc^?"

„^nx (Sebutb!" 3)er anbere fa§ t§n einen fingen*

blicf an unb lachte i§m bann in§ ^efid^t. „W)a, fo

läuft ber §of 1 3o, mein junger §err, \)a irren ©e fic^l

®en!fte btetteid^t, bog man fo einem 9}?ufterfo§n fein

(Selb hinterläßt — ^elb, h)a§ ei'm ju ^eilig tt)ar, nur

anjurü^ren — \)a% ber e§ in alle SSinbe fc^meigt un in

c paar Sauren berjud^^et? SRe, fo törid^t mar bie 3J?utter

net, bie njar bei alter ©d^toad^^eit bod^ ene finge Srau
— S3ud^? ®elb? 3)u §aft nij ju friegcn, alg mag id^

ber au§ ^ut^erjigfeit geb'. §eirat bn beine reiche SBitnje;

wag braud^fte mef;r?l"

„^dnV $)er ©o^n ftampfte mit bem gug auf.

„2a^ be gifematenten, id§ Witt mein (Selb!"

„®ein (Selb? ^Serbien ber Wel(^e§, bann ^afte

weld^eS — un i^ berbitt' mir fold^en ^on. Sag baä

2:rompeInI 2ßa§, bu benfft, i^ lüg'? S)o8 ig (jeut bereite

ha^ jweitemal — ^olt bein Wanl, bu freier Sümmell

§ier, mittfle fc^en?" $)cr görfter eilte ju bem 93urenu

an ber SBanb unb riß ein 8d§ubfac^ ^erau§, er §ielt bem
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<So§n einen großen S3ogen unter bie 9?afe. ^^a fte^t

et ! ,gc^, ^Innamorgret ^antenburg, geborene §eib, Uermad^e

meinem (Seemann, bem Dieöierförfter SBil^etm ^antenburg

ju §immerob, mein ©efornttoermögen, befte^enb in ber

©umme Uon neuntaufenb WHaxt — fiftiert auf ber @par*

faffe 5u Sßittlici^ — unb einer §^pot§ef bon fed^Stoufenb

Maxt ebenbafelbft. S^ tDÜnfd^e, bag er uneinge{cöran!t

unb fofort na^ meinem ^obe in 93efi^ ber (Srbfcf)aft tritt.*"

S3or Huberts 5lugen flimmerte e§.

^Unb ic^ — unb ic^?" ftammelte er.

„Sa, fieljftc nu, ba fte^t e» — ^ier ber 9?ame ber

©rbtafferin — ^ier ber DZotor unb bie S^WG^n" — ber

görfter ttjieS mit bem Zeigefinger — „bo fte^n pe!"

Wlit einem Saftigen ®riff riß tf)m ber ©o^n bog

SBIott au§ ben §änben:

„§er ben gefeen, i^ pfeif brauf, ic^
—

"

„ßerreiß bu et nur." ^er SSatcr ließ ifjm gteid)*

mutig bog Rapier. „Smmer jerreiß bu et — aber bann

ge^ nac^ SBittlic^ auf 't (^m6)t, ha liegt nod^ c fo en

jtoeiter ge^en ^inter ©(^(oß un ÜHegel, bag i§ ber richtige.

Sc^ möc^t' bir net raten, ben 5U serreißen — bie§, bie§ l^ier

i0 nur be ^Ibfc^rift. §a, ^al" @r tadjte furj unb gejiüungen.

SBie bernid^tet ließ ber ©o^^n ha^ ^tatt jur ©rbe

faden. @r fc^loß bie Slugen, al§ ob i^n fd^minble, unb

leljute fid^ fc^iüer an ba^ atte 3iJ^i"^erbureau.

„9}?utter— aJJutterl" ftö^nten feine erbleichten Sippen.

SOJit einem triumpljierenben ©lief maß i^n ber Sitte:

„^0, toa^ fagfte nu — lüg' ic^?"

^eine Slntmort. SD^an ^örte bie U^r tirfen unb ben

^oljmurm unter ber 3)iele fc^raben. ßine 253eile blieb e§ f0.
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^^ubcrt," tönte je^t toiebcr bie rait^e Stimme, „bu

bauerft mid^ eigentüd^. S93o§ tuiUfte anfangen? @c§ in

bt(j§, §eirot bie §oppe, njerb en orbentlid^er SJienfci^, un

id^ bin net botüiber, bir bon bcm ©elb emol ttxi§ üor«

jufd^legen."

„SSon meinem ®elb?!" 3)er Süngerc lachte gellenb.

„53on meinem ®elb, meinfte/' berbefferte ber Sttere;

,,erft na(^ meinem 2^ob mirb et fic^ finben, ob 't n? lebet

bein i^elb ifi 5lber e§ l^at noc^ SSeile bi§ bo^in! @o
balb gebenf ic§ nod^ net abjufo^ren/' fc^log er §ö§nifc§

nnb redte feine !räftige ^eftolt. ,,9^0 — tt)o§ meinfte

— ma§?'

($r laufc^te, er öerftanb ha^ äRurmeln bcS anbern

nic^t — plö^Iic^ ein Sßutfc^rei, ber ©o^n pacfte il^n an

ber 8ruft unb rüttelte il^n roilb l§in unb ^er:

„2)u 2)iebl 93etrüger!"

„Sag {o§, Sum|) infamer!" S)er görftcr mehrte

fid^ — Vergebens I

TOt SRiefenfraft §ielt i§n ber gungere feft unb brürfte

il;n gegen bie SSanb.

„©0 — unb nu fag no(^ einmal: ,ßump infamer!*

— td^ tt)itt bir je^t fagen, mer ber ßump i§ — bu, bu,

bu!'' — er ftieg il^n mit ber gebauten göuft bor bie

93ruft — „bu!"

Sornbebenb fc|fug ber 5lltc um fid^, ^ubert pacftc

feine ^anbgelenle unb brudte i^m bie ^rme an ben ßeib.

„^a§ ^inb ^afte mig^anbelt, ben 9Jlann §afte bc*

trogen — id^ bin bein ©o§n net me^r. S4 bettet^ net

me^r bein §au3. Slber fagen miß i^ ber, maS ic^ bon

ber benf. ^u§ig, ftrampel net fo! S)ie ä^utter ^at hiä)
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ßefÖTC^f, fotong' \6) ben!en fann, bu ^aft er ha^ ^eftament

abgelujt, bu ^aft er noc§ auf bem Xotenbett bie geber

m be ginger ge^njungcn — füll, reb fein SSort! @tiIII"

Sn furchtbarer SBut fc^rte §ubert: „Sd^ ttJtll ouc^ gar

!ein ©elb, et i8 befubelt üon bir! ®u ^oft mer aber

mein SKuttcr genommen, ta^ berjetl^' t^ ber net — net

in ©migfeit — bu ^aft" — frompf^aft fc^lucfte er unb

rang nad^ ^tem — „bu l^aft mi^ elenb gemad^t! SBunbcr

bid§ net — bu — bu'' — er rüttelte ben fic^ ©traubenben

— „bu §aft emal Siec^enfc^aft abjulegen öor (^otte§ X^ron
— toart, mir begegnen un§ noc^! 3(^ mill mt^ net

berfünbigen, fonft
—" ©eine ^ugen büßten n)ilb.

„©d^tügfte mid^ tot!'' brüllte ber görfter, über beffen

freibemei^eS ©efic^t 2öut unb ^ag in iö'^cm SSe^fel jagten.

„^ fürd^f mx6) net. ©d^Iag nur — meinen glud^ §afte

— taufenbmal meinen glud^ — nu fd^lag ju!"

^Sd^ fd^iag' net." §ubert lieg ben Spater plö^tid^

loS unb taumelte an ben 2^i|d^ jnrüdE, er fanf auf ben

nöc^ften ©tul^l unb fd^tug ben ^opf §art auf bie %\\(i^^

platte. ,9J?utter — SO^utter!"

^er görfter ftanb mit berjerrtem ®efic§t, eS fa]§

au§, at§ mottte er fid§ auf ben ©t^enben ftürjen. 9?un

fprang ber auf. $ubert fa§ mit öerftörten Slugen um
fic^ unb ergriff fft&n^tl unb §ut. ©eine Iftec^te na^m

ben ©torf unb ftieg i§n roud^tig auf ben Söobcn, er toottte

nod^ fpred^en, aber bie SBorte üerfagten i^m; er brel^te

fic^ rafd) um unb lieg bie ^ür ^inter fid^ tnS ©d^Iog faHen.

9^un tappte er über ben glur — nun ging bie

$au6tür, fie freifd^te in ben 5lngeln — nun ujarb fie

jugefc^tagen — ber görfter (aufc^te mit oorgebeugtem
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D6er!örpcr. Eräugen n)infetten bie §imbc. 9?un mar

aüe§ ftitt. @r war fort.

Wlit einem ©eufjer ber ©rleid^terung ergriff ber

Surüdgebliebene bie ßampe, feine §Qnb gitterte bod^. ©r

leud^tete ^inaug in ben g(ur, bann öffnete er bie §qu§*

tür unb rief bie §unbe. 2)rau6en fdjmarje ^ad)t. @r

machte bie 9tunbe um§ §au§, bann ging er njieber ]§in«

ein unb fc^tog forgfaltig mit Letten unb 9^iegeln, bor bie

genfterlöben legte er bie eifernen ©tangen.

„SKorgenben ^ag§ m^m* x6) mir ben 3ögbge!^ilfen

in 't ^au§/' murmelte er unb fa^ fid^ fd^eu um, „un

eine S)ienftmagb mug auc^ ^er— ic^ mill net allein fein."

§uil S)rau6en pfeift ber SSinb unb §euU fd^on föic

SBintcrfturm, bie SSipfet ber Säume biegen fid§, am §immel

jogen 3ßol!enbalIen. 9?un praffelt Siegen nieber — eine

böfc, menfd^enfeinblid^e 9^ad^tl

gu SSitttid^ ftanben bie Seute auf bem SÖJarftpta^

unb gurften mit neugierigen ^efid^tern nad^ ben genftern bon

Kaufmann ^or|. SSarme grü^üngSminbe meldten über bie

©trage, um bie meiggetünd^ten hiebet ber einftödigen Käufer

tonjte ©onnenfd^ein, ber §tmmet jeigte dn moIfenIofe§ ölou.

äRot toax%

2)ie $DMnner ftanben fd^on ^embärmelig bor ben

2^ürcn, bie ©d^ürjen ber SBeiber meßten im lauen Söeft,

man feierte tro^ be§ SSormittag§; aUe ladeten.

„(gne, fu toat," fagte glicff^neiber ^onj unb blingette

pfiffig mit ben 5lugen, „trat id^ bat ^orfeen göunM @n

«O?orb&!erl, Vdr\ §ubert ^antenburgl §a, \)a — ^a, ^a



6imfon unb 5)clila. 97

— toat fec^ bön tofe too^i geärgert ^aotl aj^onbag

ütpcr ^ad^t fem uff emaol al fein ^ember, al fein iöojen,

ai fein ftaatfc^e ^lebafc^ »eg, on §eit morjen friert §än

en ^aaxt per ^oft;

,$)ie §cmben unb bic §ofcn fi^en famoS! 5)ie§ ju

3§rer Söeru^igung.

3n dtcr ^n^ängUc^fcit §. «ß/"

.3)ftn ^orjen e8 ganj onünjel gSmen für lauter Qf>aü

— nc, ne, e fu en gilul''

^äReifter," fragte ein inngeS 2Räbc^en, „t^ et bdn

^antenburg od^ pc^er geioeft? @n annem fennt iao nor

e fu gefc^rietoen l^onl"

«(£g et ber olb fc^ung bong for bftn fc^eenen §ubert?**

(od^te ber 5litc unb httff baS l^übfc^c 3)tng in bie Söocfen.

„Sao, iao, bei be SDiäberc^er §aot Un offemeit ®Iüc!! @c^

furantören ber, ^^raut, b&n !rie§n fe net, bän fennt oi

be SBerfted in ber ganjen (SifeL 3)u§ fann bc ^oHjet

lang fud^enl"

„§aot il^r et f(^ung gel^eert?" mifc^te fic^ ber la^me

Steffen ein, ber im crbärmlid^ften $dug(j^en ju SBitttid^

tt)ü§ntc unb bom Settel Ubit, „®än alben ^antenburg

e§ onbönnig wilb ött»er be Unbuc^t öon fei'm ^of)nl W.

^ad^t bu^t bän en annern Ufe mit em brciroen, ]§än fc^iegt

em t>ai SSilb für ber 2)ie]^r. $)c ^Regierung l^aot alS bem

geeister gefc^ricmen, ^än foÖt' bcm ömelftanb up^etfen, fünft

bä§t §än berfe^t gönn; bu§ §aot bün Silben gefoot, be

@^anb öwerlemt ^ftn net, e^nber füllt bftn ^immel off be @rb

foaten, al§ bat §än bem §u6ert »eichen bä^t — on gefluij^t

§aot ]§an! Segmarijufep, pa^t uf, bat gitt en onüwle ©aad^l*

©fmfott ttnb t>tma. 08. I89-18O.) 7
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„O, bän!" ®tc §übf(j^e %xani warf Me 2\mn auf.

„^at e§ en atben @d)iniier!'*

ff3ao, jao" — ein 93auern)ei5 mit einer ^otte auf

bem TOcfen tippte bie ©pred^erin auf bie ©c^ulter —
„bat ^önb ^aot rec^t. SBigt, i§r §ö§ren, mann bän

5e(^ter fenen Song net fo onümel traftert |&tt', bat mär^

eroeil net e fu en Dnberldjenljaat — bön §ubert e§ ganj

gub. @d^ fein bon (SJrogUttgen ber^äm, k^t Waor ^än

bei mer, ^ön ^aot bul^ gefa§ on ge!rifc^; mer möfjt en

$)aucr met em §aon, et e§ em 50 üwel metgefpettt gänn!"

ffö Sefe!" 5)ie junge 5)irne ^atte mit offenem 93Zunb

jugc^ört, nun feufjte fte unb fenfte ben Slic!.

„Sao gie^t ^än!'^ ftüfterte (Steffen plöfeUc^ unb ftie§

fte on.

„SBän — tou^ — tt)u5?" Sie eteftrifiert fuhren

alle ^öpfe ^erum.

^9^oa brünjen — bön Silben!'' fagte ber Sa^me be«

bäd)tig, nal^m langfam bie pfeife au§ bem 9J?uub unb

U)ie§ mit bem furjen Stiel nac^ ber anbern (Seite be§

äRarftplafeeg.

9lic§tig, bo ging görfter ^antenburgl @r war in

ber Sonntag^uniform, mit bem §irfd^fänger an ber (Seite,

ber lange 93art ^ing il^m, gtönjenb pomabifiert, auf bie

33ruft. 5ln feinem 51 rm, felbftbewugt um fid^ blirfenb,

fd^ritt grau ^at^arina §oppe. ^f)x fd)n)ar5feibene§ .^tcib

raufc^te unb fegte ben (Stragenfdfimu^ jufammen, ber weifte

§ut mit ber weisen ©traujseufcber fafe auf ben hinter«

fopf gefd^oben unb wippte bei jebem ^ritt. ©ie (a§ ju«

frieben au§ — warum aud^ nicl)t? konnte eS ber ©ol^n

nid^t fein, War'S wenigftcng ber S3ater! ©cit ^eiligbrei*
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!5tiigta9 toaxtn görfter ^antenburg unb fjrau ^Qtljartita

^oppt miteinanber üerfproc^en, ^eute !amen fie öom ©tanbeS*

amt, fie matteten ha^ ^rauerja^r ntc^t ah.

©in greUer ^fiff ertönte, al§ bie betben über bie ©offe

fd)ritten; bie ^uben bort auf bem ^etönber ber ffiat^an^^

treppe machten ftc^ ein ^auptüergnügen, fie pfiffen fc^neibenb

^mkx bem ^aar brein, je^t fc^rien fie gar: „^ill ^löfier,

§ä()r ged^ter — grüßt bän §ubert — on ^orjen bä^t

fd^een banfen! Ca lau — oa tau!"

^cr görfter ttjanbte ftc^ um, mic öon einer Stattet

geftoc^en, feine büfteren klugen unter ben bufc^igen Sßrouen

fprüften orbentlid^, mit einer SSermünfc^ung unb erl^obener

§anb fu§r er auf bie Knaben Io§: „SBottt i^rmo^t, öerf—

"

S)?it (autem ©efreifc^ ftoben fie t)on bannen, fie rannten

»ie gepeitfd^t, aber fc^on mieber an ber näc^ften ©trogen^

ccfc tönte bag gölten: „Oa lau — oa tau!"

„Sag bo(^, ^antenburg!" ^ie behäbige Q3raut jupfte

ben 93räutigam am Srmel unb ^ing ftd^ tjon neuem an

feinen 3lrm. „SBarum tüillfte bic^ ärgern? @t i§ nij al§

9^eib üon ben Seilten — niy at§ 9leib!" (Sie marf ben

^opf wieber ftolj hintenüber unb raufc^te mit i§m ah;

unter ben gufc^auern auf ber (Siaffe entftanb ein §alblaute§

®elö^ter.

„2Bie fed^ bat gramenfc^ pärfd^t! 9^e, furft iao hat

^laah, mat ^aot fe fed^ ufgebonnert! Dn bSn ^Hben, mai

e§ I)än falfd^ gänn! gao, bom §ubert faonn ]|än net gub

liieren!"

„§an ^oot nau aM,** fagte glicffc^neiber S3on5 unb

jurfte bie Sld^feln, „ftmer — (Selb §aot ^ön on en neie

gra — ämer ed^ med^ten nct in fener ^ani ftcd^en —
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ene!" 2)ie onberen ntdten SBeifoff, eifrig ging bte Unter*

l^oltung toeitcr; je^t mürbe ftc wnterbrod^en.

®ine grauengperfon trat auf bie Gruppe ju, langfom

ttjor fie bie §dufer entlang gefd^Iic^en, niemanb l^atte fte

!ommen feigen; nun ftonb pe plöfeltd^ bor ben ©d^ma^enben.

„90^et fQtxibto,*' fragte fie leife unb befc^eiben, „tt)oor

bat bän ged^ter ^antenburg?"

„Sao, jao — njaorom?" 2>ie Seutc fa^en crftount

unb neugierig hk grembe an; bie toax nic^t bom Ort,

5u SBtttlic^ fannten ftc§ aUe.

„Da jao" — fie jupfte on i^rem Srmtici^en ^od
unb n)te§ auf ein ©ünbet in i^rem linfen 5lrm — „ed^

fein e fu »eib ^x, ed^ gie^n naoc^ ^rier for en 2)ienft;

ec^ ^aon fd^unS en »eiben SBeg gentaad^ on ömeral ^aon

ed^ bom gcd^ter ^antenburg berjällt frie()t, cd) fein atb

ganj neigierig gänn — on bat eloa waor §ftn ttjirlüd^?''

„3ao." 5)ie SDMnner lachten; ber glicEfc^neiber, bem

fein l^übfd^eg Ö^efid^t entging, fd^aute bem äRöbd^en unter

\>a% ^opftud^, ha^ tief bef(|attenb in bie @tirn §ing. „^oa,

gelt/ fagte er mit gutmütigem ^linjeln, „bön ^(ben eS

net e fu fd^een? ämer bcn Sangen, bftn §ubert, bat c8

en feinen ^tx\, b&n mugtc emaol fie§n!"

„@ne, ene" — hxt grembe er^ob obnjel^renb bie §änbe

— „e§ ^n ^ei?'' @ie fd^ten fid^ ju fürchten unb flaute

berftol^len um fid^. „O, xf)x §ä§ren, ed§ l^aon e fu en

gord^t, ^ön fennt mer thM bul^n, Wann ed§ fu aKein

bord§ be SBatb giel^n — l^än e8 boad^ net §ei erum?"

3^re klugen ful^ren unruhig um^er.

„^dt eloa be S3angbüy!" 5)er ©d^neiber amüfiertc

ftc^ föftlid^. „9?c, ne, be brauc^ft net angft 50 fin, be
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fd^eenc aWftberd^er bul^t ^ön nciftl SJ^onbag e0 ^än 5c

mttlxd) öcweft — bu§ ^aot ^5n §et cn ^ef^dft ge^aot,"

— er ftieg bcn Steffen in bie @eitc unb bltnfte i^m ju,

bie anbeten fieberten — „äxotx nau eS ^äu tao erunner!''

(Si iDieS mit bem 5lrm §tnter fid^.

„(£ö et od^ mof)x?" 3)a§ ä^öbd^en ergriff öngftlid^

ben auSgeftrecftcn ^tm. „S^r bu^t med^ net für en SRaorr

§Qatcn?«

„O Se6, 2)Mbd^en, ioot 5i§ bau ongft — ne, bän

cS ett)eil tum nad^ ^nun gangen; geftern §aot em bön

$oftetton uf ber @§affcc bun äRanberfc^eib nac^ 2)aun

geftern, ^n 6aot em gefennt.''

„Dn e§ §än aUemeil for fe^ atteen?"

„Witt faot, §än ^aot je ä)?äbd^en bei fed§ in be SBatb

geholt; et e§ en lieberlic^ gwnienfc§, bot ©u§ (Snbenid^

au8 ©roglittgen, et — nao, S^r mögt et boac§ fennen/'

ttjanbte ftd^ ber @t)red)er on bie 93auerfrau, bie, mit i^rer

^otte ouf bem ^üdtn, offenen 3J2unbe§ baftonb, „3^r feib

boad^ lao ber^äml''

©in lauernber Slid ber gremben fc^og jur ©eite,

fie breite f^nett ha^ ^efic^t ab,

5)ic 93öuerin fRüttelte ben ^opf:

„92e, e(^ fennen bot SKäbc^en net miel^; aU ^önb

§aon ed^ et oft gefie^n, dtoer nau c3 et fd^un§ e fu long

bon ber^öm. $)ön olben ©nbenid^ e§ oIS bub, be gro met

be onnre Gönner e§ meg — cd^ toeeg net, rooor fe fein!"

„<Bt füll en fc^een ^ergon fein/ meinte Steffen unb

paffte eifrig, „bän ^ubert e§ ganj boH nood^ er, ^än e§

SBod^g en ere gingren."

„Wlaant 3§t?" S)ie grcmbe ladete !urj; unbejnjing^
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Ud^er ©pott jucfte um il^ren SKunb, in ben fc^malen, lang*

betpimperten klugen blt^te eine ^eimlic^e Suft, ober gleid^

baraufJanfen bie Sibcr. gn ööllig öerönbertem Xon fprad^

fie: „Smer nau abjü§, i^r ©ft^ren! ©d^ ban!en eic^ fc^een,

ed§ mug enjeil laafen, bat ed^ njeiber fomm' — abjüg!"

„^h% 9}?äbc^en, tüittfte net ebbe§ ägen? 3)u^ bimmelt

fd^un§ be a)äbbag§gtocf!"

„9^e, ne, ed^ ban!en eid^" — fie frf)üttelte öerneinenb

ben ^'opf — „ed§ fein net ^ongrig, ec^ fein gonj faot t)un

eircr 9^eb!" ©ie ladete mieber, ha^ i^re gefunben meinen

3ä§ne bünften, bann mad^te fie ein gejnjungen ernft^afte^

©efid^t unb fc^tug fdjüd^tern bie ^ugen nieber mie börbem.

„5lbiü§!" «Sie nidte unb fd^ritt raf(^ üon i- Annen;

bie Seute fallen i^r njol^IgeföHig nad^, bi§ bie näd^fte ©trafen*

biegung il^re ©eftalt berbecEte.

(Solange bie grembe in ben (Waffen öon SBittlic^

ben ©tiden au^gefefet toax, fd^ritt fie ba^in, inie eben

ein fittige§ ©ifeler 9}^äbd)en fd}reitet, mit ben 9^ägelfd^u§en

berb auftretenb, ben Slopf gefenft. ^aum lagen hk legten

§ftufer hinter iljr, fo öeränberte fid) i^r Söefen. Sie

fc^aute mit bli^enben klugen um fic^ — niemanb ju

feigen I '$m Sonnengtanj lag baS ©täbt^en, alle§ jum

9}iittag§ma§l in ben Käufern.

©ie fließ ein ^alblauteS 2od)en au§ unb tt)in!te mit

ber §anb ^ö^nifd^ jurüdE: „^i)x @d)aof§föp!" 2)ann

fc^lüpfte fie bel^enb in ben ^tdtntütQ, ber fid^ l^inter ben

Sd^eunen unb ©arten ^injie^t. Oft blieb fie fielen unb

^ielt öorfii^tig Umfd^au; fie ging in berfclOcn Siic^tung,
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auä ber ftc getommen, tuieber jurücE auf bie ßanbftra§e

nad^ ^ro^üttgen unb §imnierob.

(Sie fc^ritt macfer ju, je^t mar bie 6^(;auffee crreid^t

— in flimmenibcr Suft tag SBittUd^ ttjeit jurücf, meig

unb ftaubig fc^IöngeUe fic^ bie ©trage bergan — ha toax

aud^ fd^on SBalb, mie eine unburd^brtngtic^e 99^auer fc^oben

fid^ Pannen bor, bajtüifc^en ßaubbäumc mit jartgrünem

©c^teier.

Söieber ^emnite ta^ iJKäbd^en ben eiligen (Schritt unb

^iett bie §anb über bie klugen, bie fc^arf unb funtelnb

ßanbflrage, gelber, S^äfje unb gerne überflogen.

„^e äRenfd^," fagte fte triunipl^ierenb,
fprang leidet

tok ein 9^e§ über ben ©rabenranb unb berfolgte mit ©id^ers

§ett einen faum erfennbaren ^fab mitten burd^§ 3)idEid^t.

(Sie ging je^t langfamer. S^re Sippen fpi^ten fid^,

übermütig begann fic bor fid^ ^in $u pfeifen, mie 5Sogel*

öejmitfd^er Hang eS. 5)a§ ^opftud^ mar i§r in ben ffladcn

geglitten, fie ri§ e§ boUenbS herunter, ungel^inbert fpieltc

ba§ grüngolbene Sic^t um i^re gebräunte ©tirn. ®es

jmeig ftreifte i§r J)aar, at unb ju öerfing fid^ ein 9lei§

in i^ren mirren göpfen unb raufte brin, fte ^aüt eS nid^t

ad^t. SSie eine ©d^lange manb fie ben gefd^meibigen ßeib

burc^g Söufc^mer!.

@ine ^albe ©tunbc mnr mo^l berftric^en, jefet be*

gann bie SBanbrerin aufmer!fam nad^ rcd^t§ unb ltn!§ ju

fpä^en, x^x pfeifen marb lauter — ha — ein antmortenber

piff — barouf ein ©redten unb Luiden bon Elften —
ein iftafd^eln im Unter^olj — hk QtütiQt fd^neHten ouS*

cinanber, ein fd^lonler SKann fe^te ^erouS mit ungeftümem

©prung.
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„©ug!" @r umfing fic mit bcibcn Firmen unb

fügte fic töilb unb ftürmifc^.

^ßoog!" @tc ftieß t^n jutud unb l^iclt t^n auf

^rmSIängc öon fid^ ab, i^rc SIttfc liefen über bie frftftigc

®cftolt in bcr jager&^nXid^en ^leibung, über baS fd^one

^efid^t mit bem fraufcn blonben 93art — fic mcibctc

fi(^ bron. ^^xt ^upiHen bergröSerten fid^, i^re gefd^meibigen

^lieber burften fid^ tt)ic jum ©^rung, nun toud^te il^r

^fid^t mit bcn jitternben S^ofenfKügetn bid^t bor bem

feinen ouf — ein ^g unb ein 93i6 bronnten auf feiner

S33ange.

„^0^ 3)onner, ©ug!" ©r rieb fid^ bie f&adt.

„@c^ ^aon ht^ fregUef/ murmelte fic jmtfc^en ben

gähnen, ^bao — bao!" 9^od^ einen Äug red^tS unb

Iin!ö, bann fd^netttc fte jurüdf tt)ie ha^ 9f?eptit, ba^ feinem

Opfer ben giftigen (Stid^ berfe^t §ot. (Sie ladete '^ett ouf:

„Od lau, §ubert, fudf net c fu bumm!"

„SRoad^I" (£r brol^tc i^r fc^crjenb, aber feine klugen

leud^teten leibenfd^aftlid^; mit einem unterbrüdEten Sd^rei

pregte er fte an fid^, ]§ob fic mit bcn ftarfen Firmen bom

©oben unb ^iett fte für ©elunbcn über fid^ in bcr (Sc^mebc.

„2)u, — hnl*'

©ie ladete auf i^n herunter.

,,®au bis fd^mcrl" (5r lieg fte jur ®rbe, ber

Sd^meig mar i^m auf bie ©tim getreten.

,,^Iö»en ed^ — Smer nou l^ör, ^ubert" — fic jog

i^n meiter — „mer l^aon fe geib 50 berlieren; bein

58abber met fener SO^abam l^aon ed^ je SBittlid^ gefte^n —
fd^minb, mer laafen naod^ §tmmerobI §5n e§ noac^ net

ber^äm, mer fcnnen em cmaol buc^tig belud^fenl" S^re
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5lugcn fun!cttcn fd^abcnfro^. „Äc SKenfc^ bcnü on ht^

— be S(3^Qof§!ö|) — fc moanen al, bou warft tum naixj^

SDaun gotiöen — cd^ l^dtt' bol bc $Iaofe friert fot

ßoac^en!"

„^aftc cm Qt[\t^r\," fragte er l^aftig, „on bc Qoppt ix^?'

@te nirftc; i^r ^efi^t öcrfttifterte ftd^, fie ballte

bie §änbe. „^ot SJienft^! @n feibcn ^laob §oot et

an — on bftn ge<^ter — oa bSn — bftnl SlleS bun

bei'tn ^elb, §nbert, laob et nct — bau bärfft et net

loaben — fujoner cm — ploog cm'' — fte jifd^eUe —
„on§ e§ bat ®clb, njat fc bcrbul^n, c^ mögt hat ^kab

§aon, on bau mögt ge(^tcr gSnn — oa bön @tc§Ier,

ban ^allunll kennten ed^ cm nor frie^n, ed^ ujullt

cm —"
„@u6, bis ftitt!" ®r legte i§r bte §anb auf bcn

aWunb, jomig machte fie fid^ frei:

„^au @d^mad|ttappe§, bau §aS fc ^orafc^! ^ang

boad^ liemer on gratelicr cm noad^ $o bet SUJabam —
3)etn 3Kobber feiig bft^t fed^ noad^ cm ®rab ombrennt
(£n §altt) '^a^x c§ fc erfc^t bub, be arm gra!"

„^au §o§ rcd^tl'' @tnc tiefe diött ftieg i^m in bie

©tirn, ein fd^mcrjUd^cr SluSbrudf !am i§m rafd§ in bie

Singen. „Sy^utterl" murmelte er, bann brüdEte er bcm

SWöbd^cn bie ©anb. „(Sufe bau hx^ c fu ftugl" ($r fo§

fie bctounbcrnb an.

„Söo" — fie !lo))fte i^m bie 93adc — „bul^ nor

ftrarfS, toat bat @ug fätl ^oaä^ cS et net ganj öerfpellt

— ®orofc§, §ubert! S)enffte, et mid^t mcr ^U[m, be

ganj ßeib cm Sßalb je lauftcrn on med^ lao 50 berfted^en?

@ fu Jammer nct gemett! SKer fein eöjeil fcib öcnc*
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biftuS ()ei erum, mer ()aon ge^onc^ert on gefror; wann

ec^ net mannigntaol ebbeS mitge^olt ^ätt', roat bann?

9?e, §ubert, bat mog fed^ ännern — mer möffen bän

Gliben 50 ^rei5 frie^n — mer möffen — nn bann —
jud^^ä^!" Sie mochte einen @prung unb fd^üttelte bcn

^opf, \>ai i^r bte tnilben 3öpfe über ben Slürfen fielen.

9[Rit einem ^emifd^ öon Siebe unb ©c^eu fa^ ber

junge SD^enfd^ auf fie.

„@t bu§t mer iaah for bed^/ fagte er gebrürft, „ec^

tnaoren fu fro^ §ei — e fu fro§" — feine ©ruft weitete

ein tiefer ^Itemjug, aufteud^tenb fc^Ujeifte fein ^M burcb

bo§ SBatbgrün, gleic^ barauf fan! i^m bie Stimme, luie

^ngft Hang eS ()inburd§: „'&\mx — ©ug — bau wirft

med^ boad^ net im @tid^ laoffen, bau gtet)ft net fort?

Soog, a^äbd^en — bou gie^ft net fort — ©ug! ©uß?!"

@r ^afd^te nad^ i§rer §anb unb brücfte fie l;eftig

bi§ }um ©d^merj. „@(^ faonn net lernen o^ne be^

— faogl"

„Da Seg!" ©u^ judte bie 5(c^feln unb fc^ien!erte

feine §anb jur @eite. „^lutfct)!"

Sßeiter gab fie feine ^ilnttnort; bie 93rauen 5ufammen*

gejogen, bie furje Oberlippe aufgeworfen, fo fc^ritt fie uor

i^m ^er. @r faßte fie rau§ am 5{rm, fein (5^c[id)t War

bleich geworben.

„9[)Mbd)en, Iaof5 be SDumm^eiten — faog, bat be med^

net berlQ offen bu^ft! ©ug!"

„®d^ ^aon et (ao bat faat/' murrte fie trofeig, „f^aff

on§ (Selb — fonS
~"

„@u6!" ©r feufjte. Sie bretjte ben ^opf ^alb

nac^ i^m um — e§ tag ctwa'^ ^erftc^tlid)e§ in ber 93t*
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tocgung, cm 5a^l!rf)e§ SBort fc^mebte \f)x ouf ben Sippen

— ha — wie er fte anfa^!

@eitic bunflen ^ugen rul^tcn traurig auf i^x, gorn

unb Kümmernis ftvttten in feinen äßienen; nun ttjurbe

feine Stimme bittenb.

,,@u6!" ©eine fräftige öJeftatt beugte fic^ ju i^r

nteber — fic fa§ i^n einen ^3lugenbticf ftarr an, i^r böfer

f&iid njarb meii^er — bann lächelte fie pfiffig, fpi^te htn

ä)Junb unb fd^log bie ßiber.

„^ög mt6)\" fagte fie langfom.

„Sug!" Weit einem gubeltaut brüdte er feine Sippen

auf bie i§ren; fie rührte fic§ nici)t, mit gefc^ioffenen Sibcrn

§ing fie an if)m.

„On ettjeil bä^fte bei mer bleiben, o^ mannet —"

„^ao, jao, iaoV Sie fd^rie e§ i^m in bie D^ren,

fie riß bie klugen weit auf unb brad^ in fc^attenbeS

(Seläc^ter au§. „§o, f)a — on nau, mein 3ong — §a, ^a

— etoeil gitt et ftrattjft^t, fun§ e§ bSn Gliben fd§un§ ber^öm!"

©ie machte fic^ Io§, faßte i^n an ber §anb unb

jerrte i§n hinter pd^ brein, immer burd^ ©eftrüpp unb

53ufd^tüer!, mit unfehlbarer ©idier^eit. i)nx^ ha^ jarte

Saubbac^ fielen i^r bie ©onnenftra^Ien mitten in§ ©efid^t,

o^ne ju blinjeln richtete fie ben öticE feft gerabeauS. @ie

fc^ien feine a)?übig!eit ju fennen, i^re ©e^nen maren öon

8tal}I, ein l^eimlid^e^ gro^Iocfen fc^n^ellte i§re ®efta(t.

@r folgte i^r auf ben gerfen.

2^ief bunfte ©pätjomuiernac^t lag über ben ^ö^en

unb ©rünben be§ ^unomalbe^. 9^id§t§ regte fid^.
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Snt gorPQuS brannte fein ßic^t mel^r. grau ^at^artna

^antenburg, öerttJitmete §o^pe, fd^Uef. 3)tc ga^I ber §unbe

tt)or nod^ um brei berme^rt; oud^ fte logen im Schlaf,

bie 9?afe auf bte SSorberpfoten gebrürft. ^ein Saut.

S)ie ©tille beängftigte ben görfter, er oKein tag im

fdttt ünb tonnte ni(|t fd^Iafen. 2)ie genftet waren mit

htn Söben feft betfd^toffen, eine bide bumpfe ßuft brütete

in ber Kammer.

^antenburg log mit offenen klugen, fte brannten

i^m; ber Wlvmh tt)or tl^m ouSgetrodnet. (Sr morf fid^

ungeftum bon einer (Seite jur onbern, in ben Slbern flog

t^m fein S3Iut — nein — geuer, geuer! @r rig bie

^ede ob unb rid^tete fid^ ^aih auf — o, biefer feger!

SSenn ber Sum)), ber ©trolc^, ber SSagabunb nid^t mar,

fonnte er ru^ig fd^tafenl gefet feine ^u^t.

S)er görfter ftö^nte, er loufd^te auf bie Sltemjüge

feiner grau. SBie fte fd^lief — bog bidEc, bumme äRenf(^l

Se^t fc^nord^te fte gor. — ,,0!" ^ontenburg toftete im

5)unfeln nad§ ben Kleibern auf bem ©tu^t borm S3ett;

er fonnte ba§ ©d^nard^en nid^t me§r §ören, e§ brö^nte

i^m in ben D§ren, eS mod^te i§n rofenb. @ie mar i§m

mibermärtig, otteS mar i^m mibermftrtig — olleS ärgerte

i§n — bog mar ein ^unbelebenl

S33ä]§renb er gerdufc^lo§ bie Kleiber uberjog, tobten

i^m bie ©ebanfen. 2)er ^od fc^Iotterte i^m um bie

©d^uttern — io, er mar abgemogert, getb im ©efid^t bor

unterbrüdEter ^oHe; bie fingen lagen i§m tief unb blut*

unterlaufen im ^opf. 2)a3 marcn Sommermonate I fßon

ber gorftbermoltung ein SSermeiS nqd^ bem onbem; bie

Seute ladeten l^inter t^m brein— o, er fop mo^t, menn
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ftc'S au^ ^cirnlid^ taten! @te freuten jtd^, fte gönnten

e§ bem „@c^inner"I SBtlbbiebfto^t über SBilbbtebfta^t.

Stoex, brei 9iäd^te l^tntereinanber ftörte er bie ©d^uffe

faffen; mar er ltnf§, bann fnaHte e§ rechts — war er

auf bem S3erg, bann njar'S unten im Xal — ber ^erl

^tte SBinb öon jebnjebem.

@ie ftedten atte unter einer 2)ede— ^a, \)a^ Suber*

jeugl @el6ft bem Sagbge^tlfen mar nid^t ju trauen. Unb

in feiner ^od^jeitnad^t, meld^ ein ©fanball (Sin §öttif(j^e§

^Pfeifen, ein Sorten, ein ßSrmen mar öor ben genftcrn

erflungcn — ein Xrommeln, bajmifd^en ^o^ngelöd^ter,

Ouielen, ^eifd^en, at§ ob baS mitbe §eer burd§ bie ßuft

jöge. SBütenb mar ber §od^äeiter öor bie ^ür gefturjt

— ni(^t§ ju fe^en! ^aum mar er brinnen, bonnerte

ein §agel bon Steinen gegen bie ßäben, ba§ §öttifd^e

^oben berftarfte pd^ — fo ging'S bis jum ajiorgengrauen.

grau ^at^arina jeterte unb beulte unb befd^mor i^ren

2J^ann, fi^ öerfe^en ju laffen. 3omig fui^r er fie an:

,,^a8 follf fehlen, id^ bem Sump meieren— td^! — ©d^meig

mir!" ©eltl^er magte fte nid^tg mel^r ju fagen, fte manbelte

o^nel^in nid^t auf SRofen.

„SBann ic^ ^ftn frieg, ben ^erl, ben öermalebeiten —*'

ber görfter mar je^t angezogen unb tappte jur Kammer

l^inauS — ^alt — fiel ha nid^t ein ©d^uß? — 9^eiu,

nid^tSl @§ mar boS 93Iut, ha^ t§m in ben @d^I&fen

po^te, in ben D^ren raufd^te. @o ging e§ alle 9fiad^t,

er lag im S3ett unb lauf^te, unb ha^ überanftrengte

®e^ör nftrrte i^n.

^3d^ merb' öerru(ft!" ^antenburg ^iclt ftd^ ben

^opf mit beiben $&nben. ür biß bie 8^'^«^ aufeinanber:
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„.t)ätt' [^ t§n totgefc^tagen al§ ^ung — pal) — bcffct

bamal§, at§ Je^t, — benn mann id^ i^n treff'
—

"

©ine lange $aufe, bann ein §etfere§, jitternbeS Gemurmel:

„(^Iner öon un§ mufe Weg — ic^ ertrag' bie ©c^anb unb

ben (Spott net — ne, un menn 't mid^ bie ©eügfeit foff

— ^a1)a, bie iS ol^ne^in öerfpielt!"

@r lachte bitter unb fa^ fid^ bann fcf)aiibernb um
— alle§ finfter; er taftete jum %^ä), auf bem gcuerjeug

ftanb. ©in flägltc^cö glämmd^en flacferte auf, um gteic^

tüieber ju erlöfc^en — nod^ ein (Streirfj^otj — nod^ cin§,

— mit einem %U^ marf ber görfter bie ganje ©c^ad^tel

auf ben ^ifd^. Wt^ gegen il^n, alle§ i^m jum ^offen!

@r riß (^etce^r unb ^atrontafc^e öon ber S33anb,

feine §anb füllte nac^ bem 5)rürfer; nod^ war fd^arf

gelaben. @r tappte 5ur lux — nur ]^erau§, ^erauS, bie

Suft brin War jum (Srftidfen! — @r fc^torrte burd| ben

glur, fd^ob ben 9fl leget jurüd unb ^atit bie ^ttit Io§ —
üor bem eigenen ©ol^n fo berrammelt — nein, nid)t btog

bor bem ©o^u; H waren (Seftalten, ein gan^eS §ecr,

fc^warj unb finfter, attejeit bereit, über i^n ^erjufallen I

,Mf)\" $)er görfter riß bie knöpfe be§ S^oto auf

unb ]§iclt bie ©ruft ber 9?ad§tluft entgegen — ha^ füllte!

Suft!

^xi fd^werem Stritt madt)te er bie 9tunbe um§

§au§. 5)ie 9?ad^t war ftitt, !aum ein 9fJaufd^en in ben

SBipfeln — nod^ immer nicf)t ^ü^Iung genug. — Db
er wol^I ^icr l^erum im SSatb war? — ^antcnburg füllte

nad^ bem (^ewe§r; l^eut wor'^ eine ßuft gewefeji, i^m einS

aufjubrennen. — „^al" — ber görfter faßte fic^ nad^

bem §aB, eS Würgte i^n orbentlic^ ba, eine namenlofe
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SBut trieb i^m }ö^ ba§ 93Iut ju ^opf, bot ben klugen

rüte§ ©cpimmcr— er l^Sttc i^n morben !önnen— morben

— ben —
„SBaS — mag mittft bu?!" ©r fd^rie plö^lic^ taut

auf unb ftrecfte bte §änbe bor fid^ — auf bem $fab

fd^imntcrte eine ^elle (^eftalt — fte glitt bor i^n §in—
ie^t -

^^nnamargret!" $)cm 9Kann fc^tugcn bic 3ö^ne

jufammen. ^gleif(^ bon beinern gleift^, 55Iut bon beinern

©lut —

"

SBer §atte ha^ geflüflert?

@8 fäufelte in ben 53ü(^en, mit einem Sc^jen ^ob

bcr görfter ben (Seme^rfolben — nichts — ber weige

©tamm einer QSirfe löftc ftd^ §ett auS bcr bunücn Umgebung.

„3(^ werb' berrudt! O —

"

9Bic ein Xruntener taumelte er tiefer in ben SBalb,

er irrte um^er; tt)ic longe? 9Ber njeig. ^a(i) Witttx-

nac^t mußte ber S0?onb oufge^en — richtig, \>a mar er!

©eine ^atbe ©treibe morf nur ein unftd^ereS Sid^t.

äRitten im SBatb manberte ^antenburg, bielme^r er

lief, als oh x^n jemanb jage; er l^ötte jerfd^mettern mögen,

tt)a§ i^m in ben SBeg fam, er ^ttt — ja, maS \)Uit er

nichts aUeS gemo^t! — S)a — mer mar baä?! SQ3er?!

®ort am i^nbe ber ©d^neife, bic hinunter jur @alm

fü^rt, taud^te eine ©eftalt auf — fic fc^ritt ^eron — ein

großer f^Ianter SJknfd^! (Sr ging ad§tIo§, er !am näl^er

— bie jitternben 30^onbftra^len leud^teten i§m in§ (S^efic^t.

„^alt," brüllte ber görfter, „r)alt, im 9?amen be§

©efefeeSl"

2)er 3lngerufene jucfte jufommen; er menbete jtc^
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^tB juröd, afö »olle er in cUtger g^nc^t fein §ei( futi^cn;

er jööcrtc — nur einen ^lugenblid, bann fc^ritt er rul^ig

nod^ nd^cr.

3e^t ftanbcn fte auf jel^n (Schritte einanber gegen*

über — ^atcr unb @o^n. @ie ftonben für ^ugenblide

regungslos, bie SBUde bohrten ftc^ inctnanber — ein

©latt tot^tt toom n&d^flen S3oum, man l^örtc ti fallen.

„53rau(3^ft nct c fo je fc^reicn," fagte §ubert mit

einem tiefen sitternben Sltemjug, ein geringfd^öfeigcr 3^9

Öufd^tc um feinen SJ^unb, „ic^ ftel^' fc^on. äöann id^

%moUt f)m\ mx x^ ya Iftngft ttjeggerannt. Sc^ §an bic^

!ommcn fe^n — et iS mer lieb, bag id^ bic^ trefft. 3^
^an jioor gemeint, id^ ^dtf mit bir nie ehM me^r ju

reben — id^ l^an mid^ get&ufc^t (S§ muß en @nb ttjerben

mit uns — §orftc, en ©nb!''

„(£n ®nb/' mtcber^olte ber görfter; meiter \pxü6) er

nid^tS. ©eine Siechte fingerte unruhig am Kolben ber

öü^fe.

5)cr junge äßenfc^ in bcm Verlumpten gagbrodE, in

ben (Stiefeln, au^ benen bie ße^en fic^ öorbo^rten, §oltc

mteber unruhig 5ltem. (Sine finfterc ©ntfd^loffenl^eit lag

auf htm ^efid^t mit bem bermilberten ^art. ^ubert

^antenburg fa§ fel^r ^eruntergefommcn ouS, l^ager, clenb,

feine Singen umgrenjten bleifarbene ©d^atten. ©eine

©timmc llong Reifer. „3d^ bin en elenber 2nmp," fagte

er, „bu bis auc^ elenb, un en Sump bifte aud^ — warum

foHen fid^ jtt)ei ßumpc net berbragen? ®ib mer bc

§älfte bon bem ®elb, un ic^ fc^mör* ber, id^ !e^r' um,

fd^ ttjerb^ nod^ en orbentlid^er äRenfc^I"

„SBet 't glaubt!" 2)er görfter lachte §ö§nifc^. „3*
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^b' mit bit nij ju fc^affen — bu SSagabonb — bu

S)icb! ^u ^a§ fo biet Une^r über metiien 9?amen gebracht,

cS fnnn net fc^ümmer tpcrben — ^alt, id^ berl^aftc bic^

im 9f?amen beS (SJcfe^eä!'' @t ftrerfte ben 5Irm au§.

9Kit btifeenbcn ^ugen fprong Hubert einen (Schritt

jurücE, feine §önbe tiffen bie S3ü(^(e öon ber Spultet:

„ffiviffx mic^ net an, fonft — ic^ bin fo elenb, baß id^

nij me§r fc^euM SBeigte, tt)a8 et ^eigt, ftd^ berftec^en bon

frü§ big fpöt, auf ber §ut fein oHemeil, bon (S^efto^Ienem

leben; tüeifete, njoS et iS, njnnn ei'm bän eignen SSabber

betrügt, wann mer fei'm @c^a^ nimme§ trout un be

SDlobber, be einjig, be ei'm lieb gel^att ^at, ei'm auc^

genommen tS, net nur bom Xoh, oud^ e fo — bu meißt

f(J^on — fog, mön iS ^ier bän größten ^ieb? — ®u
gtbft fein 5lntn)ort? O, bid^ fennen mer, bu fürc^tft

bid^ bor mir! 5)u meigt e fo gut mie ic^, baß bu be

SD^obber umgebrad^t ^a§! go^r net jufammen un lang

net nac^ ber ^üd^S— ja, bu ]§a§ fe erftidft in ber gurd^t

bor bir, bu ^§ fe ju S3oben gebrücft mit beiner gauft,

un al§ fe jerbrod^en mar an ßeib un ©eet, ha §afte

gefro^lodt mic en S^eufel. 3)a ^afte bem ©o^n noc^ ha^

le^te gefto^r, ba§ ®elb, ba^ em jufömmt — un ^a^

cm nod§ ha^ allerle^te gefto^r, ben @egen bon feiner

äRutterl O, bu bermalebeiter @d§uftl — Un nu fag,

bag be bat ^elb gibft, freimittig gibft, bann —" er

fe^nitt mit ber §anb burd^ bie ßuft— ^fein mer fertig!"

(Sine geHenbe §o]^nla(^e antwortete i^m, mibrig unb

fd^aurig gab ber S93alb fie jurücf. „^k, nie, nie —
leinen Pfennig friegfle! ^aft ja aud^ feinen S^ropfen S3tut

bon mir — marum ^aV \6) bid^ gesagt? 3^ ^ah* et

eimfon unb «Deltta. (S. 129-lSO.) 8
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long net gctpugt, je^t tüeig ic^ 't ^mn Ict(^t fc!n, bie

ipcuniefc |at bic^ trgcnbtoo oufgetrieben — bic fo fromm

tun, finb ottetüeil bic fd^Hmmflen — fc f)ai mtc^ betrogen,

bu 6i§ cn Q3anfert — jo, en SBanfcrt mugte fein, bifte,

btt, bu, bu —

"

„§at be S^hutl" 3itternb tt)ic ein bom Söinb gc«

fd^uttcltcS ßaub legte ber ©o^n bic gtintc on bie SBacfe.

„5Ro(J^ emal befd^impffte mein* 9}?obber, iä^ fd^ießen bid^

bob toie cn botten ^uubl"

„S)u —" ber görfter legt ebenfalls an, feine Slugen

fun!eln, magtofe SBut berjerrt fein ©efid^t, ber ßauf

ber S3ud^fe fd^tt)an!t l^in unb l^er — ^S3an!ert!"

„Sügner!-

3toci ©d^üffe fnaHen ju gleicher Qtii — ber ©o^n

ftel^t aufredet, boS (Btxot^x um!(ommernb — ber SSoter

lögt mit einem gegurgelten Saut bie SBaffc fallen, et

fturjt ju 93oben, hintenüber, bic §lrme mit abgeftredft.

^ot! — §ubert ftel^t regungSIoS, fein ^erj fe^t

ben @d^tag au§, er tt)agt fid^ nid^t ju rül^ren, er plt

ben 5ltem an; mit öorquellenben 5lugen ftartt er ouf ben

ha am SBoben.

©in leifeä 9laf(^etn ge^t burd^S (^ra§, je^t !nidfen

bie Sfte — tt)a§ flüfiert im ^ebüfc^?! (5in Sßad^töoget

fliegt auf, er Iröd^jt, anbere Stimmen antworten — lieber

^otenftitte — unb nun — nun?

SKörber! — §ubert mod^t einen @a^ mte ein auf§

^latt getroffener §trfd^; er fielet ftd^ nid^t me^r um, er

ftürjt babon mitten burd^ä ®eftru|j^) — bergouf, bergab.

— (Sd^iefergerött proffelt hinter i^m brein— immer meiter,

meitcr — immer milber, milber — nur fort, fort . . •
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)in ex gerannt war, er wugte e§ nid^t, nte^antfd^

trugen i§n bie güBc ®r mar ju Xobe ermottet, in

©d^metg gebabet. ©nbltc^ roufd^te bte @alm, baS ^e*

toußtjein !am i^m toieber.

@r mar im ^runb; fc^marj §oben fic^ bte aO^auern

bet ^btei ^immerob. @r fc^ritt burd^ fcud^ten Sf^afen,

Vetterte mül^fam jum f8(i(i) §ino6 unb ^ielt bte §änbe

In ha^ perlenbe SBaffer. S3Iut — S3Iut on ben Rauben,

nid^t ju fe^en, unb bod^ Hebte e^ bran!

«SeffeS a^arta!" SBerjmeifelt fu^r fein 33Itcf nm^tx

— bun!el ber SBalb, bunfel ber §immel, toenig ängftlic^e

(Sterne — er ^atte beten mögen unb fanb feine SBorte.

©tö^nenb jc^Iug er pd^ gegen bte @tirn — »aS §atte

er geton? — Unb bod^ —
„(Sr l^at fe befc^impjr/' murmelte er, unb ein tro^ig

»itber ^lu^brud legte fi^ über fein blei^eä ©eftc^t.

SßüS nun — »aS würbe gefd^e^en — tt)aS Würbe @u§

fagen? O, btel ©ine namentofe ^ugft fd^nürte i^m bie

93ruft jufammen; nic^t bte ^ngft bor bem Stoten, ber ba

oben im SBatb tag unb mit ben berglaften 5(ugen nad^

bem SJiörber ftierte, auc§ nic^t bie ^ngft bor ber ©träfe

— nein, 5lngft bor ber ßebenben, um bie Sebenbe. Sßenn

fie i]^n berliefe?! @ie war §erb unb böfe bie legten SBod^en.

„©ug!" @r warf bie 5trme gen §immel unb öc^jte

tn feiner ©eelcnpein, bann [türmte er borwärt^, ben

Jftuinen ju. ©ein guß berührte !aum ben ©oben.

®r burd^eitte bag portal, ben ^eujgang, er ftotperte

über @c^utt unb Xrümmer; ber 23eg war noc^ befc^wer«

lid^er wie bor 3a§ren, auc^ mit 5Ibfid^t ungangbar ge*

ma^t. ®r ftrauc^elte, er ftürjte; feine ©tirn fc^tug gegen

8*
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einen ©tetn, er füllte, mie i^t|i bog morme Q3(ut bic 9?a[c

entlang rnnn, er roffte fic^ auf — jefet ftanb er an ber

§aI6berfchatteten Öffnung ber SBonb, er ho6) ^tnburc^ —
ie^t tpar er unten. 5lfle§ buufet.

„<Bui, ©u6I" ^eine ^ntmort. @ie mar ntc^t

ba — tpo?!

SKit einem bumpfen ©eufjer warf ftd^ §ubert auf

ben 93oben. ^ein ftarer ®eban!e mar me^r in feinem

^opf, alles mirrte burc^einanber, eine betöubenbe ^b*

fpannuug tft^mte i()n; er füllte, tüie fie über i^n ^infro^,

bom @(^eitel bi§ ^inab jur öugerften SwSfPife«- ®i tonnte

fein (Slieb me§r rühren. (Sr blieb liegen unb fd^Iog

bie fingen.

Ob er gefc^lafen ^atk? @^mer unb mibermiöig

öffneten fid§ ie^t feine Siber; e§ mor l^ett in bem ®e*

mölbe, ein f^^uer brannte, unb bor i^m an ber SBanb

h^ntt @u6, bie 5lrme über ber Jöruft ineinanberge*

fd^Iagen. 5)er jüngeinbe gladerfc^ein marf pl^antaftifc^e

Sid^ter auf i^r ©efid^t, ba8 milbe braune §aar über ber

@tirn fc^immerte rotgolben.

<Sie ^atte ben ©d^Iöfer mit bem ^u^ in bie Seite

geftogen: „9Zoa, bau fd^üefft jao mie cn ^a^\ $)e(^ fennten

fe em ©d^laof abnel^me fommen, bau giefS bot net ge*

moo^r!** 3§re berfd^Iagenen klugen funfeiten i^n boS^aft

on. „maa^, et eg äRorjen!''

,,äl^orien?I- 3)er 91»ann rid^tetc ftd^ taumelnb fyilt

ouf, er fa^ berftört ein paar ^lugenblicfe um pd^, bann

fd^tug er mit einem tauten ©c^rei bie §&nbe borS ©eftc^t:

„@c^ §aon mei SSabber bobgefc^og — o!" dx ftö^nte.

„aBat — mt — btfte boa?** @ie beugte [xd) bor
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mit njctt Qufgeriffenen 5lugen. „^at^ 3)än ged^tcr bob

— on bau — bau ^dttft cm —"

„Sao, Jao — ^eit nad^t — omen im SBalb — cc^

^aon cm um hat (Selb gefroogt, bau ^aott'ft boa(J§ gefaot,

cc^ mö§t et
—

"

„Dn e§ I}dn mcrRtc^ bob?" untcrbrod^ ftc il^n ^oftig,

^ganj bob?" 3§rc (Stimme ftang Reifer bor Erregung,

i§rc 9?üfteru Mähten fid^.

Dl^ne SBort ittcEte ber Unglncftic^e. $Iö^li(^ ^ob

er ha^ (Sefic^t aug ben §anben, eiu frnmpf§afte§, trodeneS

©d^Iuc^jen erfc^üttertc feine ®eftalt, er frod^ über ben

©oben, er umüammertc i§re ^nie, er fd^tug feine jittern«

ben ginger in i^r Äleib.

„©u6, faog, bau üerlie^t mi(j^ netl ©ufe, ed^ bringen

bec^ om, mann be bon mer giel^ft — ©ug — @n61"

(Sr fd^rie eS in berje^renber ^ngft unb brüc!te fein (Sc*

fid^t in bie galten beS armfcligcn ^od^.

©ie fa§ auf i^n nieber mit einem rötfel^aften 5lu§*

brudE, i^re Sippen ^oben fid^ bon ben blin!enben 3ti§nen;

e8 mar ein graufameS Säbeln, bann hndit fie fid^ längs

fam unb fauerte neben il^m auf bem Söoben nieber. (Sic

jog feinen ^opf in i^ren ©c^og unb ftri^ teife nhtt fein

}crmü^ltc§ §aar; immer über biefelbe (Stelle, bom SBirbel

bis jum (SenidC, immer mieber unb mieber. „Saog fin,

^ubert," raunte fie baju, „bat e§ net c fu fd^limm.

^ai c§ gub, bat §(in bob e§, bau (Sc^inner! ©rncil ftie^fte

bat @elb — freu bed^, ^ubert, freu bed^!"

®r gab feinen Saut bon fic^.
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3m gorft^auS toax bic @tu6e öcrbunfelt; e§ roci^

nad^ farbol unb allen mögltd^cn ajiebüamcntcn. 3)er

Sogbge^ilfe unb bic SD^agb fij^tid^en auf ben Qt^tn, bic

§unbc frod^en mit eingebogenem ©c^n)anj in bic ©dfen.

S^ren §errn §otte mon nad^ $aufc gebracht auf einet

^df)xt bon gmetgcn.

goft bterunbjlüanjig ©tunben l^otte ber görfter im

SBalb gelegen, e^e man i^ gefunben; bic gliegen fagen

auf i§m. ®r lebte nod^, ober mie! SSon (Traufen unb

äöunbfteOer toax fein SSerftanb umnac^tet; er tobte, er

fd^rie, er fud^te ben SSerbanb abjureigen, er brütttc nad^

bem ^erid^t unb tnimmerte bann flöglid^: „^nnamargret,

n)cg — mag tüillfte — megl'' ®r fd^tug nad^ fetner grau

unb fd^üttelte fid^ hti i^rem SlnbtidE.

Sluf biefe n)i(ben ©türme waren 2^age ber tiefften

5lbfpannung gefolgt, 2^age, in benen mel^r al§ einmal bic

fd^lüad^e ßebenSftammc ju erlöfd^en bro^tc. 2)er görfter

lag auf bem ©dEimcrjenStager, ein ©d^atten feiner fetbft,

jum ©!etett abgemagert, ha^ $aar böffig ergraut, bic

klugen eingefunfen. Slöd^elnb ging ber 5ltem au§ ber

ttjunben ^ruft, bie Öunge voat bon ber ^ugel burd^bo^rt

®r tt)ürbe leben, ja, gclüiß, aber — ber 5lrjt jucfte bic

5ld^feln, aU grau ^ai^arina i^n fragte, ©ic brad^ in

lautes ^e^eul auS. ^ag I;attc i^r gefehlt — en alten

95?ann unb nod^ baju en fraufen 9J?ann, en ^rüp^el!

@ie rang bie §änbe, aber eff war me^r 9But wie ©d^merj.

S)ic ®ertc^t§fommiffion erfd^ra!, aii pe nac§ ac^t

3:agcn !am, um bie ^uSfoge beS görfterg ju $rotofoll

ju nel^men. 3)ie §erren glaubten, bem ^uSfe^en nad^,

einen ©terbenben bor fid^ ju l^aben, aber mit ungealjuter
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^oft fo6 bet Äranle l^lb auföcnc^tet in bcn ftü^enben

i^iffen. ©ine toilbc ©nergic lieg i^n bie ©c^wöc^c über»

tpinben. (£r mochte feine ^u^fagc llar unb beftimmt, unb

toa^ er nid)t in SSorten fagte, büS fügten feine SSlitfe; ein

töblic^er, unöerfö^nli(j^er §0^ fprüfte au§ ben motten, ein«

gefnnfenen Vlugen beim 9kmen be^ @o§tie§.

„(Sx toax c^, ^ubert ^ontenbnrg! @r ^at mic^ tot^

fc^iegen tt)oIlen — fe^l gegangen — a^!"

SDät einem ©eufjer ber ^efriebigung fanf ber görfter

in bie Riffen jurüd unb fc^lofe bieöiber. 5llS pc^ bie Ferren

geröufd^lols entfernten, fc^lief er bcn erflen ruhigen «S^taf.

Sßtc ein ßauffeuer Verbreitete fid^ hit ^nbe öon ber

%ai beä jungen ^ontenburg t)vix6^ bie ®egenb. S)ic ganje

(Sifel mar in §lufregung. 2öo war er?

3n ben Dörfern lautete man (Sturm, bie Sl^enfc^en

rannten ju ©auf, bie freiwillige gcuenüe^r warb oufgeboten

unb fud^te Serge unb »Sc^lud^ten ab — öergebenäl

5lu0 ben gleden unb ©töbtc^cn !am bie (S^enbarmerie

angerücft, mit ©eraffel unb ®e!lapper burc^ftreifte fic bie

SBälber — umfonft, alles umfonft!

®r nwr entroifc^t. Sßo^in? deiner wugtc eiJ, unb

roer eä öieHeic^t rougte, ber fc^ttjieg. I^aufmann ^or^

5U Sßittlic^ wagte öot %üx^t nic^t, fein §auS §u öerlaffen,

er öerrammelte aüe 2^üren, unb manche anbere mac^ten'S

t^m nac^, bie ®elb l^atten, trugen'^ auf bie ©parfaffe —
nur nic^t im §aufe bellten, feinen Pfennig; über ^lac^t

fonnte er lommen unb alleS Wegholen, ©in bunÜeS ©e«

rü(^t fc^wirrte burd^ bie Öuft, balb war e§ gewife: er war

nic^t weit, er louerte nur a\i^ bie ndc^fte (Gelegenheit, fic^

®elb ju terfd^affen unb bamit über bie ^renje ju ftüd^ten.
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SBft^renb bic ju SBittlid^ pd^ fürchteten, fürchteten

bte ju SÖRanberf^eib ftd) ebenfo; bte ju 5)aun, ju Q^erol*

ftein, ju ^^llburg, ju ^itteS^eim unb fo njeiter erft rec^t.

Überott foKte er fein. SKan wagte ftd^ nod^t§ m6)i

mt^x auf bie ©trage; wer burd§ ben 5BaIb ju ttjanbem

ober ju fahren l^atte, tat^S nid^t allein, ^er reid^e 9J?üHer

in ber einfamen Sf^eumü^Ie jwifc^en 9Kanberf^eib unb

§immerob lieg allnächtlich feine bewoffneten ^nei^te njod^en.

SBar ^ubert \>o6) geftern l^ier gefeiten worbcn, öorgeftern

bo — morgen mar er bort — womöglid^ jur felben ©tunbe

an fed^S Orten jugteic^! O, biefe 5(ngft!

^nx bte Slrmen fürchteten fid^ nid^t, fie mußten, toaS

§ubert ^antenburg einft (ad^enb gefagt l^atte: „^e kirnten

^aon neift, on bdn Sfleid^en fd^aob et neift!" ©ie Ratten

nid^t§ 5u öerlieren.

5luf bem Ttaxttpla^ ju Sßittlic^ fammette ftc^ ba§

SSoI!; faum ju benfen, hai bo§ tieine 9?eft fo biet SO^enfc^en

in firf) barg. $)a§ war ein (^efumme unb O^emoge in bem

Raufen, ber fid^ öor ber S^iat^auämouer brdngte.

„^ucEt elao — brei^unnert SO^ar!."

„§au! §unnert ^o^Ier — lao ftie^t et!"

„3§ et menfc^enmielid^? ©ne, fu tüatl ^önber, e

fu Mt^ eg noad§ net Ijaffert!" Sie lafen ade ben ä^ttel,

ber an ber SBanb Hebte. Wlii großen beutUc^en S3ud^*

ftaben ftanb e§ barauf: ,,93eto§nung! 3)rei§unbert 9}?arf

93eIo^nung bemjenigen, wetd^er ben 5lufent§att beg flüd^tigen

Hubert ^antenburg, ber be§ 2öitbbiebfta^l§ unb beS Oer«

fud^ten 9??orbeg bringenb öerbäc^ttg ift, onjeigt ober feibigen

ber iöetjörbe überliefert."

„$au, brei^unnert äÄarÜ"
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^3)at e8 en (Sünbegelb/ brummte gltrffc^nctbcr 93on5

unb fc^tug feinen SfJebenmann auf ben obgefd^abtcn 'iRod,

„td) mec^ten et ötoer net öerbeenen — ttjot maant S^r,

(Steffen?"

„D 3^6, ec^ od^ uet! '^at me(§ unfen ^a^rgott

bett)ao§rI"

®ie beiben fterften bie ^öpfe jufammen unb ftüfierten;

e§ toar nid^t biel ju berftel^en, nur bie legten SBorte

ttangen beutlic^er: ^@e foon, loann fc em net frte^n, laogen

fe äöt^aoten !ommen — bän armen 3)ein)ell''

^urd^ bcn ^unotualb marfc^icrtc ein 3^9 ©otbatcn,

Trierer S^eununbfed^jigcr, ettuo jtüanjig SKann. Sic fa^en

mübe unb berbroffen brcin. 3§^e Umformen morcn mit

©(^mu^ befpri^t, bie knöpfe bon SRdffc blinb, bie §ofen

ftedten in ben !otigen (Stiefeln.

„Xrab — trab" ging e8 bie @tro§c ^inan. @in

feiner Siegen ftftubtc nieber, bie SQ3aIbböume liefen traurig

bie 95(ätter Rängen, ^oä) afleS fd^einbar grün, aber fc^on

ein ^erud^ öon abfterbenbem ^raut; ein bitterlicher ®e*

rud^, ber über ben Soben ^infriec^t unb bon bort wie

apfJober auffteigt. ^ie ßuft ^erb; fie fc^auerte einem bi§

auf« ä^ar!.

2)ie (Sotbaten fd^Ienferten bie ^önbe ^in unb §er

unb fd^tugen fie bann jufammen — ^u§, !alt! SSerbrieg«

tid^ — nun fc^on ad^t ^age bie (Sifet abgerannt unb ben

^ert nid^t gefunben! S33o ttjaren fie nid^t überall ^erum

gefroc^en?! ^thtx l^armlofe SBanberer mürbe aufgegriffen

unb auggefragt; immex mar bie Slntmort öerfd^ieben. S)er
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töteS na^ SBeften, ber nad^ Dflen — ber nad^ ©üben,

iencr na4 9?orben — fo Diel ^öpfe, fo Dtet SJ^einungcn.

§eut morgen ttjar'S genjefen, ba §attc man c§ i^nen

aber geftetft; ber ^antenburg fei gor tiid§t lüeit, er l^alte

ftd^ im ^unotoalb 5tr)ifd^ett §immerob unb ©roglittgen ber«

borgen, bort fenne er bte ©d^tid^e am beften. 5)a§ mar

gut gefogt, aber ber SBalb mar gro§ unb btd^t unb babei

ha^ §unbemetter, unb bie ßeute fel^nten fid^ nad§ il^rer

^aferne; mit auSbrud§to[en SÖ^ienen unb ftumpfer ^leid^«

gültigfeit tappten fie l§intereinanber brein.

„§att!" ^er gü^rer be0 Keinen QuQt^ blieb fielen

unb fal^ fid^ prüfenb um. „SBo finb mir?" (Sr 50g bie

Sparte au§ ber S3rufttafd^e unb faltete fic augeinanber.

„(Sie ha, ^ämer, mad^en @ie mal en frummen SSudEel!"

^er (berufene beugte ben fitüätn, bie ^arte mürbe

mic auf einem ^ifd^ ausgebreitet, unb nun neigte fid^ ba§

bidfe rote ^efid^t beg SSorgefe^ten borüber.

„$l§a — atfo 5ier finb mir,** er ftemmte ben ginger

feft auf bie ^arte — ein SBinbftog brol^tc fie megjureigen

— „mir finb auf ber §ö§! (SrabauS geht'S nad^ ©rog^

littgcn, lin!§ fommen mir nad^ §tmmerob — mo, in brei

XeufelS Sf^amen, gel^n mir nu juerft? — Sapperment nod^

emal, ba fott bo^ — ^m, ^m!" ©r fc^ob bie Wlni^t bom

linfen 0§r aufS redete unb pruftetc gemaltig.

„§ert getbmebel/ meinte ein SSormifeiger, „mcr

!önnen unS {a teilen, jel^n SDknn gel^n fo erum, jcjn

SJiann fo. ^itäi er ^ier, bann treiben mer i§n nad| ber

Wittt; bei ber gagb mad^t mer et bod^ immer fo!"*

„SBag Ijat ®r ju reben? 9J?aul Ratten, ©r —** ber

gelbmebel fd^rte jornig ben unberufenen ©pred^er an,
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podtc unmtifd^ bic ^artc jufammen unb ftedtc ftc in bie

Xafc^c. „Sa, i^n treiben tüte ein gcl^e^teS SBilb, bog

n)ör^ fo tt)a§. — ^o^ 3ötoIot, ber berflu(|tc Senget —
wer §Sttc bog g^^öi^t?!** ^uf ben fottgen SBoben ftorrenb,

murmelte gelblnebel 93one!amp bie SBorle in ftc^ l^inein,

unb bann auffal^renb: „^o, toa^ fliert i^r mi(j^ an? SSoron

— fd^nallt ob — l^ier tt)irb fRofl gemnc{)t!'*

®r tt)ie§ ouf einen runben ^lofe gur Sf^ec^ten, einiger*

moßen gefd^üjt öon oltcn ©ud^en, bie tl^re breiten Sflc

tt)ie einen @^irm ouSftredten. „^oifergorten " ftonb on

einer bermitterten ^oIjtafeL

S3ertt)unbert med^felten hk Seute fSMt — je^t ^ier

roften, M ber ^Röffe, fo furj borm giet? 9?c, ber gelb*

webel mar jejt immer lomifd^l „Witt \dWn S3ud^ecfetn

freffen/ pfterte ber SBormi^ige ben ^omeroben ju; einige

grlnften, bie onberen fd^imt)ften l^eimlid^.

SRe, fo niebertröd^ttg mie bie legten od^t Xoge mar

ber gctbmebel nie gemefen!

^opffd^üttetnb morfen bic ßeute bie 2!omifter jur

®rbe unb micfelten fid^ in i§re 3}Mntel; ber gul^rer ging,

etmoS bon i^nen entfernt, mit ftor!en (Schritten ouf unb

«ieber.

So, getbmebel S3one!amp l^atte e§ fd^mer! Wlu^tt

ouc^ gerobe ber Sergeant front liegen, oI§ ha§ SDJilitär

aufgeboten mürbe! ^ber e^e er bem Unteroffizier ^nopp,

bem ro^cn ^rl, bie ©ad^e in ben gingern liefe, überno^m

er Heber felbft bog ^ommonbo.

„^ber, Söonefamp, eä gel^t @ie ja eigentlid^ gor

ni(j^t§ an," ^aih ^ouplmonn bon ^ümd^en gefogt, ol8

er bei biefem bie Snftruftionen einl^olte.
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„8u 33efc]^t, ©err Hauptmann, gc^t mid^ aud^ gar

ni(i^t§ on, aber — " ha^ SSeltere toax in einem furd^tbaren

^ruften erftidt.

Q3onefamp§ ^erj war fd^tuer; er l^otte ftd^ ju bcm

^ommanbo gebrdngt, obgleich e8 i^m fo bitter faiier mürbe

mic noc^ !ein§ in feinem ßeben. „ßieber ©teine Hoppen/

brummte er ingrimmig. §lber fie foUten ben gingen

nid^t fo rol^ anpadfen, fie follten i^n nic^t bel^anbeln mic

einen gemeinen äRörber — nein! „Steber Herrgott,"

fenfjte ber biebere Tlann unb toarf einen bormurfSboffen

93Iid gen §immel, „bu bift mannigmat ganj lurioS!"

@r ^atte fid^ feine Sebjeit ni^t mit pt)iIofop^ifc^en

33ctrad^tungen abgegeben, aber bie a6^t %aQC in ber @ifel,

ja bie! ©o öiel geflucht ^atte er nod^ nie unb fo biel

gepruftct erft red^t nid^t.

„®r l^at ben d^ronifd^en ©d^nuppen/' fagten bie 2tntz

unb lallten i^n au§. 2Ba§ mußten bie leid^tfinnigen jungen

^erte, warum i^r getbmebel pruftete?!

„@d^abe — fd^obe/' fagte Q3onefamp taut bor ftd^

i)'m, at§ er burd^ä naffe Wloo§> auf unb ab ftampfte. @r

fa§ nad^ feinen Seuten hinüber; fte l^atten fid^'S unter ben

fd^ü^enben S3ud^en, fo gut e^ ging, bequem gemad^t, er

^örtc i^r gebömpfteg Sad^en unb ©pred^en. @igentlid§

müßten fie ^iet bod^ ganj ftill fein — no aber — ber

i$etbtt)ebel feufjte.

3)er fRegen tt)urbe ftärfer, im (Senicf toax fc^on baS

reine 9iinnfoI; langfam unb jubringUcf) riefelten i^m

tropfen jnjifd^en $at§ unb fragen ben 9löcfen hinunter.

(&x fd^aubertc. ®rau toax atteS ringsum; bort jujifd^en

ben (Stämmen, ben §Ib^ang l^inunter, braute ein »ei6*
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lid^eS 9f?ebelmccr, bie gerne toie mit einem %nä^ t>cr*

l^angen.

©intönig trommettc bcr Siegen auf bie öldtter,

troftlofe« SSogelgelxäc^ä in ben SBtpfeln; ^toei $ä§er jagten

fic^, nun Ratten fie fid^ gepatft unb biffen aufeinonber

io^, bag bie gebern flogen. 2)er ©infame fd^redEte ju*

fammen M bem mifetönenben (Se!reifd^.

Unb nun nod^ ein Saut — ein 3:ritt öon nögel*

bef(^Iagenen ©c^u^en ouf ber fteinigen ©trage jcnfeitS

bct säume! 2Ber fam ba?

33one!amp teilte bie 93üfd^e unb ftrecfte ben ^opf

öor — eine grauenSperfon, ein ßanbmäbc^en, tt)ie e§ fd^ien,

!am beö SBcgS; eitig fd^ritt eS burd^ ben Siegen, unter

bem burd^nögten ^opftud^ fuhren ein $aar funfetnbe klugen

unftet um^er. S)er abgeriffene SlodE fd^miegte fid^ eng

an bie fräftigen ©lieber, bie ©d^ultern becfte !aum eine

jerfe^te ^adt.

„^t, aJläbc^en, guten Xag! SBo^er fommfte? ©ag

mal, §aft bu nic§t —

"

@r fam ni^t ju (£nbe, fie fprang auf il^n ju unb

fa^ i^m forfc^enb in§ (Sefid^t. ^©ein ]§ei be ßalbaoten?"

fragte fie §aftig, o^ne jeben ©rüg; „feib 3§r bdnÖmerfd^ten?"

„S33arum?" @r fa^ fie tertounbert an, i^r bleic^e§

Ö^epd^t mit ben jurfenben Sippen §atte i^m ütoa^ Un*

^eimlid^eS — maS moHte bie $erfon? „^, bcr bin i6),"

fagte er laut, „töaS mittle t)on mir?''

@ie ftieg einen unbeutUd^en Sout au§, bonn trat fie

ganj bic^t an i^n §eran, fo bid^t, \>ai er baS Seben

i^rer^epalt fpürte, unb flüfterte: ^^ommt, §än fc^läft!"

^SBer ft^iaft?"
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u^oa," fie f^ob finfler bie 93rauen aufommen, „bSn

©ubert ^antenburg! ®Iao e8 pn — " fie tDlc§ mit ber

§anb in t>a^ Sf^ebelgenjoöe abtuärtS — „ed^ fic^ren cid^l"

@te langte nod^ Jeinem 5(rm.

„5)u?!" 2ötc ein efel^aftcg ^tcr fc^uttdtc er fic

bon fl(j^. „®e§ meg!"

„Oloa," la^tc fic ranl^, „ed§ bu§n eid^ ncifti"

©ie trot ttJtebcr nft^er, i^re ^ugcn bli^tcn i§n fred^ an.

„(Seib i^r et net, bu§t et en onnern — ßölbaotenl" @ic

er^ob bie Stimme ein wenige^, „©off ec^ fc rufen?"

„@ei ftiffl'' @r \>adk fie berb am 5lrm unb rüttelte

fie; ru^ig blieb fie fte^en, nur i^re 931idfe magcn i^n.

„SJ^öbd^en, lügft bu ober fagft bu bie SBo^r^eit — ift er

n)irfUd^ ^ier?"

„@t i§ ttjaol^r"— fagte fie feft unb i^r bleid^eS ÖJepd^t

würbe no(^ um einen <B^ün bleicher — „t^ fic^ren eid^l"

„Unb — unb — " gelbttjebet ^onetamp ftotterte

orbentUd^ — „njamm — warum — berrdtft bu i^n?"

„da) fein arm — " ein gieriger ©lanj mar in i^ren

fingen — „on ed§
—" bie (Stimme berfogte i§r, fie

big bie Q^m fo feft auf bie Unterlijjpe, t>a^ ein ÖIut§*

tröpfc^en ^erauSquoff. „Öaoftt ftn
—" jifd^te fie bann Reifer

unb atmete mie ein (Srftidfenber — „t^ fie^ren eic^!"...

SBenige $OHnuten »aren bergangen, fo eilten gelb*

mebel S3onefamp unb einige ber ©olbaten }u Xal. @ie

liefen gerdufd^loS, o^nt ein SSort ju reben; bor i^nen

l^er tt)ie ein flüd)tiger ©d^atten ^ufd^te ha^ 93?äbc^en, nur

mit bem ginger bie iRid^tung anbeutenb. 5tuf affer SOiienen

lag Ängftlic^e Spannung , nur ha^ ^efid^t beS 9Jiäbc^eng

mar unbuic^bringlid^, mie bon Stein.
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S3onefamp8 §erj üopfte ungeftüm, er rannte §intet

ber gü§rcrtn brein, eine fettfame SBut toä^it m i^m unb

mtf(^tc ftd^ mit einer großen Sirouer; ©d^meig unb Siegen

liefen t§m gteic^ XrSnen über bie 93ac!en.

Sejt ttjQten fie im ®runb — ba toar ^lofter

^immerob. 2)ie @alm ging §ocl^ unb raufd^tc ttjitb.

@ie ftampften burd^ bie feut^tfatte SBiefc ben 9iuinen

ju, hinein ging'§ — burd^ä portal— jmifd^en krümmer«

^oufen — über @d^utt unb ©eröff. @ic l^atten nid^t

3eit ju flüftern; marnenb legte ha^ SÖ^öbd^en ben ginger

auf bie Sippen.

Sefct !am ber ^eujgang! ©d^aurig pfiff ber Söinb

burd^ bie l^o^en Sogen — e§ ttjar fd§on bämmerig —
unb iefet — ie^t — ber @ang iüor ju @nbe, ein bunüeS

So(^ gähnte in ber SSanb. ^ie gü^rcrin blieb fielen.

Öongfam §ob fie bie §anb unb roieS auf bie Öffnung:

„2oo eg §clnl''



%)tud bon $ef[e & 93eclcr in fieH)jig.
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